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Stellenausschreibung

„Kastellan“ (w, m, d)
50% Stelle in Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz (Nds)
zum nächstmöglichen Termin
Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Oldenburg hat eine
wunderschön am Waldrand in einem Landschaftsschutzgebiet gelegene stilvolle
Pfadfinderbildungsstätte, in der viele Pfadfindergruppen, Kinder- und Jugendgruppen und
Schulklassen ein und aus gehen.
Es gibt ein Haus mit 40 Betten, eine Zeltwiese für etwa 200 Personen, einige
Nebengebäude, ein schöner Außenbereich und zusätzlich ein kleines Tagungshaus.
Um unser pfadfinderisches Profil weiter auszubauen und unseren Gastgruppen einen
schönen Aufenthalt zu ermöglichen, wünschen wir uns personelle Verstärkung mit einem
jugendbewegten Hintergrund. Der Kastellan/Die Kastellanin kümmert sich dauerhaft um
das Haus und die Zeltwiese, unterstützt während des Aufenthaltes die Gäste und bereitet
alles für den Wechsel der Gastgruppen vor. Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit ist
die Reinigung der Räumlichkeiten.
Zum Team der PBS und damit zu dem engeren Kreis der Kolleg*innen gehören neben
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen auch der Leiter der Bildungsstätte (hauptamtlicher
Bildungsreferent des VCP), ein FSJ-ler und ein paar Teilzeitkräfte.
Deine Aufgaben
Als Kastellan/Kastellanin bist Du bei uns für ganz vieles zuständig. Du bist ein bisschen
Hausmeister, ein bisschen Putzkraft, ein bisschen Handwerker, ein bisschen Gärtner, ein
bisschen Manager und in jedem Fall die „gute Seele“ des Hauses. Je nach Deinen Stärken
und Talenten versuchen wir auch ganz individuelle Herausforderungen und Projekte zu
entwickeln. In jedem Fall hast Du folgende Aufgaben:



Unterhaltung und Pflege des Geländes und der Gebäude
Selbständige Durchführung kleinerer Reparaturarbeiten








Reinigung des Gebäudes nach, oder bei Bedarf während der Belegungen
Koordinierung von kleineren Bauprojekten und Bauhütten
Anleitung von Hilfskräften
ggf. Entwicklung und Durchführung von inhaltlichen Projekten
ggf. auch Einsatz bei Programmangeboten für Schulklassen
ggf. auch Einsatz in der Küche bei eigenen Veranstaltungen

Dein Profil






Du bist …. selbständig, innovativ, mitdenkend, kooperativ, kontaktstark,
verantwortungsbewusst, zuverlässig
Du bist … flexibel, belastbar und bereit, auch zu ungewöhnlichen Zeiten zu
arbeiten. Aufgrund des Gästebetriebes ist ein zeitlich flexibler Einsatz, auch an
Wochenenden und in den Ferienzeiten, notwendig
Du bist … bereit und in der Lage unsere Räumlichkeiten gründlich und dauerhaft
sauber zu halten
Du bist … handwerklich talentiert oder sogar mit handwerklicher Ausbildung
Du bist … neugierig und scheust Dich nicht neue Sachen zu lernen und Dir
anzueignen

Wir bieten Dir









eine angemessene Vergütung
ein Arbeitszeitkonto
einen tollen Arbeitsplatz im Grünen
Fortbildungen für die doch recht umfangreichen Aufgaben und Anforderungen
die Möglichkeit, ein ambitioniertes Pfadfinderprojekt mit zu gestalten
ein nettes und engagiertes Team
Rücksicht auf individuelle und familiäre Belange
auf Wunsch stellen wir Dir Wohnraum auf dem Gelände zur Verfügung oder helfen
bei der Suche nach geeigneten Unterkunftsmöglichkeiten

Die 50% Stelle kann auch mit zwei Personen als Team angetreten werden.
Die Stelle wird unbefristet ausgeschrieben. Sie könnte sofort besetzt werden, wir würden
aber für die richtige Person auch noch warten können. Wir wünschen uns eine
längerfristige Besetzung.

Gerne beantwortet Dirk Deine Fragen zu dieser Stelle.

