We leave no one behind –
Nachhaltigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe
Die Einsatzstelle
Die KJSH-Stiftung ist ein Träger der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe. Wir
legen großen Wert auf individuelle, ressourcenorientierte Förderung jeder*s
Einzelnen und wollen jede*n darin unterstützen, einen guten Weg in unsere(r)
Gesellschaft zu finden. Dazu gehört auch die Teilhabe an gesellschaftlichen
Themen aktuell besonders die Nachhaltigkeit. Wir wollen unsere Betreuten mit
den Fähigkeiten ausstatten, die das 21. Jahrhundert von uns allen fordern wird –
Veränderung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil. Um dies zu erreichen, haben wir KIJUNA ins Leben
gerufen. KIJUNA möchte Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in den pädagogischen Alltag
einführen. BNE vermittelt die Fähigkeiten, die es braucht, um einen nachhaltigen Lebensstil zu pflegen
und so einen Beitrag zu leisten. Wir möchten die BNE als Selbstverständlichkeit in den pädagogischen
Alltag integrieren und mit den Kolleg*innen erarbeiten, wie das praktisch umgesetzt werden kann.

Deine Aufgaben
KIJUNA führt mit Angeboten der Jugendhilfen Projekte durch, die vermitteln, was
Nachhaltigkeit bedeutet und was der/die Einzelne tun kann. An dieser Stelle suchen
wir die Unterstützung von motivierten, kreativen, spontanen ÖBFD’ler*innen, die im
offenen Ganztag der Malischule in Lübeck mit den Kindern spannende nachhaltige
Themen bearbeiten und ihnen durch Erleben, Erfahren und Erforschen Möglichkeiten
aufzeigen, wie ein nachhaltiger Lebensstil mit Freude und Spaß gelebt werden kann.
Dein Einsatz findet in den Nachmittagsstunden an der Schule statt und wird Erweitert
durch das Erstellen der GOOD IDEAS – unseren monatlichen Newsletter, der die
Kolleg*inen inspiriert, sich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklugn zu befassen.

Wir bieten
•
•
•
•
•

Fortbildungen im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung
Einführung in die Agenda 2030 und die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN
Intensive Begleitung der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Projekte
Fortbildung zur Gestaltung von Bildungseinheiten nach den Grundlagen der BNE
Flexible Arbeitszeiten im Büro und in den Wohngruppen

Du bringst mit
•
•
•
•

Freude an der Arbeit mit Kindern
Kreativität, Flexibilität, Motivation, Eigenständigkeit
Interesse an der Bildung für nachhaltige Entwicklung
Ideen und Engagement für die eine nachhaltige Welt!
Wir freuen uns auf dich!
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