Bei der Verbandsgemeinde Trier – Land ist zur Umsetzung des Projektes
„Aufbau aktiver Dorfgemeinschaften“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Vollzeitstelle als
Dorfberater (m/w/d)
zu besetzen. Die Anstellung erfolgt zunächst befristet für die Dauer der Projektlaufzeit
(bis zum 30.09.2021).
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Aufbau aktiver Dorfgemeinschaften in der Verbandsgemeinde Trier-Land
zur Verbesserung der dörflichen Lebensqualität und der sozialen
Daseinsvorsorge vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
- Identifizierung ortsspezifischer Potentiale und Herausforderungen in den
Gemeinden auf Basis einer zu erarbeitenden Stärken-Schwächen Analyse je
Ortsgemeinde
- Sensibilisierung und Aktivierung der Dorfbewohner/ Empowerment zur sensiblen
Revitalisierung des Dorfes von innen heraus (z.B. durch persönliche Ansprache,
Vortragsveranstaltungen, Socialmedia)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Ideenwerkstätten zur
Aktivierung der Dorfbewohner, zur Entwicklung einer Vision und zur Definition
von Zielen für jeden Ort
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von themen – oder
projektbezogenen Arbeitskreisen zu Umsetzung der Vision und den
Zielsetzungen über konkrete Folgemaßnahmen
- Unterstützung von Projekten / Trägern bei der Projektanbahnung und –
abwicklung
- Kommunikation nach innen und außen / Medienarbeit
Wir erwarten:
- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Geographie,
Sozialpädagogik, Soziologie oder Raum – und Umweltwissenschaften
- ein sicheres Auftreten sowie ein sehr gutes sprachliches und schriftliches
Ausdrucksvermögen
- ausgeprägte Kommunikations-, Moderations- und Präsentationskompetenz
- einen sicheren Umgang mit der EDV (Word, Excel, Powerpoint und Socialmedia)
- Führerschein der Klasse B sowie Bereitschaft den eigenen PKW zu dienstlichen
Zwecken gegen Reisekostenentschädigung zur Verfügung zu stellen
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten
Wir bieten:
- einen attraktiven und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einer modernen
Verwaltung verbunden mit der Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung
- ein zunächst befristetes Beschäftigungsverhältnis nach den Vorschriften des
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit Entgelt bis zur Entgeltgruppe
10 TVöD sowie Jahressonderzahlung, leistungsorientierter Einmalzahlung und
betrieblich finanzierter Altersversorgung
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 27.03.2020
in einer zusammenhängenden PDF-Datei an bewerbung@trier-land.de
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