
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 
In unserem Bereich in der Hansestadt Lübeck wird in Kooperation mit der Mali-Schule eine offene 
Ganztagesbetreuung angeboten. Hier wirst du an drei Tagen in der Woche im Nachmittagsbereich mit 
den Kindern der Grundschule einen Kurs zur Nachhaltigkeit durchführen. Dabei kannst du frei, bzw. 
unter Einbezug der Kinder entscheiden, mit welchem Thema ihr euch befassen werdet. Sei es 
Ernährung, Müllvermeidung, Energie sparen, Upcycling, etc. Du entscheidest mit den Kindern über die 
Inhalte. Du wirst eine Einführung in das erfolgreiche Entwickeln von Bildungskonzepten im Rahmen 
der BNE bekommen. Neben deiner Tätigkeit an der Mali-Schule wirst du die KIJUNA-GOOD IDEAS 
inhaltlich ausarbeiten und mit der Graphik-Designerin gestalten. Die GOOD IDEAS erscheinen 
monatlich und sollen die Einrichtungen in ihrer Arbeit unterstützen. Hier ist deine 
Kreativität gefragt und ein Fingerspitzengefühl dafür, was die Wohngruppen in 
ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen kann. Außerdem wirst du die 
Socialmedia-Kanäle von KIJUNA sowie die Homepage mitgestalten.  

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 der Durchführung der Kurse 
• Fortbildung zur Gestaltung von Bildungseinheiten nach den Grundlagen der BNE 
• Flexible Arbeitszeiten im Büro oder im Homeoffice 
• Möglichkeit zur Mitgestaltung von Seminaren in der Erwachsenenbildung 

Du bringst mit 
• Freude an der Arbeit mit Kindern und Erfahrung in der Arbeit mit Kindergruppen 
• Eigenständigkeit, Zuverlässigkeit, Kreativität, Mut, Begeisterungsfähigkeit, sicheres Auftreten, 

Flexibilität Interesse an der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
• Ideen und Engagement für die eine nachhaltige Welt! 

Wir freuen uns auf dich! 

KONTAKT:  
KJSH-Stiftung / KIJUNA 
Cathrin Hirsch 
Cathrin.Hirsch@KIJUNA.org 
0170 5800892 
www.KIJUNA.org  


