
Die Gemeinde Schönwalde a. B. 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) 
in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis, 

 
 

für die Organisation der jährlichen Ferienpass- und Badepassaktion der Gemeinden 
Kasseedorf und Schönwalde a. B. sowie zur Aufrechterhaltung der offenen 
Jugendarbeit in der Gemeinde Schönwalde a.B.. 
 
 

Wir suchen eine Person, die: 
 

 Freude daran hat, sich dafür zu engagieren, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg 
in die erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit zu begleiten,  

 die Zielgruppe mit kostenfreien Nachmittagsangeboten individuell fördert, 

 einschlägige Vorerfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen – 

oder in der offenen Jugendarbeit vorweist, 

 Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen hat, 

 mindestens zwei Nachmittage in der Woche verfügbar ist. 

 

Wir bieten hierfür:   

 einen Stundenlohn in Höhe von 12,-€ sowie einen Arbeitsplatz 

 auf dem man sich individuell entfalten kann, 

 auf dem der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, 

 der die Möglichkeit bietet, hinsichtlich der regelmäßigen Einsatzzeiten an die 
Bedürfnisse/Verfügbarkeit der ausübenden Person angepasst zu werden. 

Haben wir Interesse geweckt?  

Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sowie unter 
Angabe der Ihrerseits zur Verfügung stehenden Einsatzzeiten bitte bis zum 14.06.2020 an 
den Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde a. B., Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde a.B. oder 
per E-Mail an info@amt-ostholstein-mitte.de. 

 
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen aus Kostengründen nicht 
zurückgeschickt werden. Verzichten Sie daher bitte auf das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen und 
reichen Sie keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung der Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend 
frankierten Rückumschlag bei. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
Bewerbungskosten werden nicht erstattet.  
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass keine Eingangsbestätigungen versendet werden. 

 
Hinweis zum Datenschutz: 
 

Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten für das 
Bewerbungsverfahren verwendet werden. Sie haben das Recht, der Nutzung der Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen zu widersprechen und das Bewerbungsverfahren zu beenden. Sollte eine über das 
Bewerbungsverfahren hinausgehende Verwahrung der Unterlagen erwünscht sein, ist eine ausdrückliche Erklärung Ihrerseits 
hierfür notwendig. 
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