CLIMB sucht Unterstützung
Für das Mainzer Büro
In einer Welt, die Hass und Unsicherheit schürt, stärken wir junge Menschen für mutige Lebenswege. Unsere Ferienprogramme
wecken Freude am Lernen und fördern Zukunftskompetenzen wie Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Sie leisten so
einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die Herausforderungen anpackt, Menschen Türen öffnet und ihnen den Mut gibt,
hindurchzugehen.
Wenn du gerne lernst, meistens furchtlos bist oder es gern wärst; wenn du von dir und den Menschen, mit denen du
arbeitest, viel erwartest und du auch an langen Tagen den Humor nicht verlierst – dann bist du bei climb genau richtig!
Als Lokalassistenz
… unterstützt du unsere Lokalkoordinatorin in Mainz bei der Koordination der
climb-Lernferien
… übernimmst du administrative und organisatorische Aufgaben, vor allem im Bereich
Förderanträge
… kommunizierst du mit Eltern, Schulen und Ämtern
... schulst du die Projektassistenzen der Lernferien und bist Ansprechpartner*in für sie
… hast du den Überblick über den Verwaltungsablauf der Lernferien
Wir suchen Menschen, denen Kinder am Herzen liegen,
die für Chancengerechtigkeit brennen und mit ihrem
Organisationstalent eine erfolgreiche Bildungsinitiative
unterstützen wollen.

Wir verstehen climb als ein „Bildungslabor“- einen Ort, an
dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit- und
voneinander lernen und gemeinsam wachsen.

DU
… bist organisiert und kannst gut den Überblick behalten?
...arbeitest strukturiert und zuverlässig und verlierst auch
bei kleinteiligen Aufgaben nicht die gute Laune?
...kommunizierst und verhandelst gerne mit externen
Partnern?
… hast Spaß an der Arbeit im Team?

WIR
… machen seit 2012 Kinder und junge Erwachsene mit
schlauen
Ferien
fit
für
eigenverantwortliche
Bildungswege.
… sind ein junges, vielfach prämiertes Sozialunternehmen
in der Wachstumsphase.
… bieten eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
mit flexiblen Arbeitszeiten.
… leben in unserem Büroalltag Ressourcenorientierung,
Anspruch, Offenheit und Verlässlichkeit und erwarten das
auch von dir.

Dann bewirb dich bei
climb-Teams in Mainz!
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Wir suchen Personen mit Überblick und starken Nerven,
die zuverlässig und mit guter Laune auch einfache
und/oder kleinteilige Aufgaben erledigen und Spaß an der
Arbeit im Team haben. Grundlegende Excel-Kenntnisse
und Wohnort am/nahe dem climb-Standort (MZ) setzen
wir voraus. Sprachkenntnisse in Arabisch oder Türkisch
sind von Vorteil.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von
Menschen
mit
Migrationshintergrund
und/oder
Bildungsaufstiegs-Geschichte. Bei gleicher Qualifikation
werden Bewerber*innen mit Behinderung bevorzugt
eingestellt.

