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Der eine benötigt Unterstützung, der andere sucht eine sinnvolle Aufgabe...Wir bringen diese 
Menschen zusammen. 
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt...ob Kund*in oder Mitarbeiter*in. Bei uns macht jeder das, 
was er gut kann und tun möchte. 

Projektmitarbeiter*in mit Herz & Tatkraft gesucht 

Die reGENERATION Dresden gGmbH fördert die Entwicklung beruflicher, persönlicher und sozialer Kompe-
tenzen, insbesondere für Menschen mit Behinderungen und/oder sozialen Benachteiligungen. Wir 
ermöglichen, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Milieus auf Augenhöhe begegnen. Noch befinden wir 
uns in den Anfängen, sind die ersten Schritte erfolgreich gegangen und lernen jeden Tag neu dazu. 

Dies tun wir in drei Bereichen:  

Im Treff „Hinz & Kunz“ ist jeder willkommen- sei es, um Rat und Unterstützung zu erhalten, an unseren 
thematischen Angeboten teilzunehmen oder auch nur auf einen Kaffee vorbei zu kommen.  
In unserem Haushaltsservice „Hand & Herz“ unterstützen unsere Beschäftigten Menschen mit Pflegegrad bei 
der Alltagsbewältigung. 
Die Digitalisierungswerkstatt „Rat & Tat“ beschäftigt sich mit der Bereitstellung von PC-Technik und 
benötigtem Know-How für Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben.  
 

Ihre Aufgaben: 

 Durchführen von Reflexionsgesprächen mit unseren Beschäftigten, dadurch Unterstützung bei der 
Bewältigung des Arbeitsalltags und bei persönlichen Fragestellungen. 

 Unterstützung des Teams bei der Koordination und Organisation mit den Beschäftigten alle 
anfallenden Aufgaben innerhalb der Werkstatt „Rat & Tat“  

 Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Projekte, von der Konzepterstellung bis zur 
Fördermittelbeantragung sowie Weiterentwicklung bereits bestehender Projekte 

 Mitarbeit in Netzwerken und Weiterentwicklung bestehender Beziehungen 

Wenn Sie Freude daran haben, im Team neue Ideen zu entwickeln und diese aktiv umzusetzen, sollten wir uns 
kennenlernen!  

Anforderungen: 

 passender Studien- oder Berufsabschluss als Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in, Berufspädagog*in 
o.ä., Erfahrungen in der Arbeit in ähnlichen Projekten von Vorteil 

 strukturierte Arbeitsweise mit Überblick über alle anfallenden Aufgaben 
 partnerschaftliche Einstellung und Empathie im Umgang mit den Beschäftigten und Kolleg*innen 
 klare verbindliche Kommunikation gepaart mit freundlichem, sicheren Auftreten 
 Konfliktfähigkeit, hohe Problemlösekompetenz 
 idealerweise Kenntnisse in der Fördermittellandschaft 
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Geboten wird: 

 ein eigenes Aufgabengebiet mit der Möglichkeit dieses auszubauen und weiterzuentwickeln 
 eine leistungsgerechte Entlohnung 
 enge Zusammenarbeit in einem kleinen, humorvollen Team aus Professionellen 
 gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Lernen im Arbeitsalltag 
 die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 

Arbeitsort, -zeit und Beginn:  

Dresden, ab 25 Wochenstunden, flexibel planbar 

Bewerbungen: 

vorzugsweise per Mail  unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an yebisch@regeneration-dresden.de. 

telefonische Rückfragen an Yvonne Ebisch, 0351 - 89 69 04 12 oder 0176 471 652 59 

 


