
 
 

Stellenausschreibung 
Pädagogische*r Mitarbeitende*r für das Cafe Leichtsinn (m/w/d) 

 
Zum 1. April 2020 sucht die Katholische Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg 
gGmbH eine pädagogische Fachkraft für das Cafe Leichtsinn. 

 
Im Cafe Leichtsinn, mitten im Zentrum von Bergisch Gladbach gelegen, können sich Jugend-
liche und junge Erwachsene ab 14 Jahren mit und ohne Behinderung treffen, informieren, 
austauschen und ihre Freizeit erleben. Das Café orientiert sich am regionalen Bedarf der 
Offenen Jugendarbeit und ergänzt somit die Jugendhilfe in der Gladbacher Innenstadt. Zu-
dem ist es hier der einzige Ort mit einem inklusiven freizeitpädagogischen Konzept. Unser 
Leitgedanke ist, ein offenes inklusives Angebot mit einem modernen urbanen Begegnungs-, 
Kommunikations- und Medienambiente zu schaffen, welches junge Leute von heute an-
spricht. 

 
Der Beschäftigungsumfang beträgt 75 % und ist unbefristet.  
 
Das Tätigkeitsfeld umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte: 

- Planen, organisieren und durchführen von Angeboten und Veranstaltungen im Be-
reich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (offener Treff, Projekte…), 

- Betreuung des Ehrenamt-Teams, das sich im Rahmen eines partizipativen Ansatzes 
aus der Zielgruppe 16 – 27 Jähriger mit und ohne Behinderung zusammensetzt, 

- Gewinnung, Ausbildung und Anleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
- Öffentlichkeitsarbeit / Social Media. 

 
Wir bieten Ihnen: 

- Entgeltzahlung nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) mit   
allen üblichen Sonderleistungen, 

- die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung, 
- berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bei einem der großen Träger in der Region mit 

über 50 Einrichtungen und Projekten, 
- eine fundierte Einarbeitung in die neue Tätigkeit, 
- eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe, die selbständiges und eigenver-

antwortliches berufliches Handeln ermöglicht.  

 
Wir erwarten:  

- ein abgeschlossenes pädagogisches (Fach)-Hochschulstudium oder eine gleichwertige 
Ausbildung, 

- unbedingt erforderlich ist ein aktives Interesse am Themenfeld der Inklusion, im Idealfall 
Vorerfahrungen oder eine entsprechende Ausbildung, 

- ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenz sowie Teamgeist und Offenheit,  

- Bereitschaft, die Arbeitszeiten an der Zielgruppe auszurichten, 

- Identifikation mit den Leitsätzen und strategischen Zielen der KJA gGmbH.  

 
  
Auskünfte erteilt Frau Regina Schumacher, Tel.: 02202 93622-22;  
E-Mail: Regina.Schumacher@kja.de. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte 
ausschließlich per Mail an bewerbung@kja-lro.de.  Besuchen Sie gerne auch unsere 
Homepage: www.cafe-leichtsinn.de,  www.kja-lro.de  oder unseren Stellenmarkt unter 
www.starkestellen.de/kja-lro  
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