
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Mai 2022 startet unser innovatives Stadtteilprojekt in Gera Bieblach. Aus einer brachen 

Fläche wird ein interkultureller Garten als Ort der Begegnung und des Dialoges sowie für 

Bildung entstehen. Wir möchten das Wohnumfeld mit diesem Projekt verbessern zur 

Steigerung der Akzeptanz für die Neuzugezogenen beigetragen.  

 

Sie haben einen „grünen“ Daumen und Spaß daran, den interkulturellen Austausch zu 

fördern? Dann sind Sie bei uns richtig - werden Sie Teil des Gartenprojekts als 

 

Projektmitarbeitende (m/w/d) 
in Teilzeit (20h/Woche) 

 

 

Was wir Ihnen bieten: 
▪ Vergütung nach AVR-EKM  
▪ Betriebliche Altersvorsorge 
▪ systematische Einarbeitung, fachliche Begleitung und Möglichkeiten der Fort- und 

Weiterbildungen 
▪ interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
▪ Selbständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten 
▪ gutes Arbeitsklima mit einer wertschätzenden Haltung 
▪ vielfältige Angebote für Mitarbeitende 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 
▪ abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, 

Erziehungswissenschaft, Soziologie oder vergleichbare Qualifikation 
(Berufseinsteiger:innen sind willkommen) 

▪ ein großes Interesse an Stadtteilarbeit 
▪ eine hohe interkulturelle und soziale Kompetenz 
▪ Flexibilität und Engagement  
▪ gutes Zeitmanagement 

 
Das sind Ihre spannenden Aufgaben: 

▪ Menschen verbinden und miteinander in Kontakt bringen 
▪ interkulturelle Dialoge fördern 
▪ einen Gemeinschaftsgarten entstehen lassen, in dem alle eingeladen sind 
▪ uns in Netzwerken vertreten und bei der Mitarbeit in Facharbeitskreisen unterstützen 
▪ eigene innovative Ideen zur nachhaltigen Lebensweise einbringen 
▪ mit unseren Kooperationspartnern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gestalten 
▪ die Lebensqualität im Stadtteil verbessern 

 
 

Für Fragen steht Ihnen Frau Ines Jahn-Werner unter der Telefonnummer 0176-43485370 oder 
per Mail unter i.jahn@diako-thueringen.de gern zur Verfügung. 

 

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere Angebote 

richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, 

benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein Unternehmen der Ev.-

Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

mailto:i.jahn@diako-thueringen.de


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diese Stelle ist vorerst befristet bis zum 31.12.2024. 

 
Würden Sie diese Aufgabe gerne übernehmen?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.03.2022 per E- 

Mail an bewerbermanagement@diako-thueringen.de. 

 

Diako Thüringen gem. GmbH 

Personalabteilung/ Zentrales Bewerbermanagement 

Karlsplatz 27- 31 

99817 Eisenach 

 

Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden 

Kirche ist wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die 

Bereitschaft, unseren christlich-diakonischen Auftrag in den Einrichtungen zu begleiten und zu 

unterstützen. Menschen mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur 

möglich ist, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. 

 

 

Folgen Sie uns auf 
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