Stellengesuch: Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mein Name ist Tim Schindler, 27 Jahre, ausgebildeter Kindheitspädagoge (B.A.) und
Sozialarbeiter – Schwerpunkt Psychosoziale Beratung & Gesundheitsförderung – (M.A.)
und ich würde mich um eine Stelle auf einer Jugendfarm bzw. einem Aktivspielplatz in meiner Reichweite
(bis zu 1h Fahrtzeit von Lobbach ist kein Problem) bewerben. Beginnen kann ich ab dem 01. Juni 2021 und
der Stellenumfang wäre in Voll- oder Teilzeit (30-39,5 Wochenstunden) für mich in Ordnung.
Der Umgang mit Menschen fiel mir schon früher immer sehr leicht und so begann ich mich zunehmend für
den sozialen Bereich zu interessieren. Durch mein Bachelor-Studium der „Kindheitspädagogik“ sowie
Praktika in integrativen Kindergärten und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
(Aktivspielplatz & Kinder-/Jugendtreff) entdeckte ich mein großes Interesse und meinen Spaß an der Arbeit
mit Kindern (allen Alters) sowie deren Systeme wie zum Beispiel Familie und Schule. Auch habe ich so schon
verschiedene Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen selbstständig durchgeführt oder daran
mitgewirkt.
Erweitert wurde dieses Interesse um die Profession der Sozialen Arbeit im Rahmen meines Master-Studiums
mit dem Schwerpunkt auf psychosozialer Beratung und Gesundheitsförderung, welcher mich mit den
vielseitiges Aufgabenbereichen der Sozialen Arbeit vertraut machte und mich somit sehr gut auf das
Berufsleben vorbereitete. Bei der Zeitarbeitsfirma „all.medi Personallogistik GmbH“ habe ich in den letzten
2 Jahren viele Eindrücke aus verschiedenen Einrichtungen sowie deren Konzeptionen und Teamstrukturen
mitnehmen können. Zugleich übte ich mich darin, innerhalb kürzester Zeit an neue Strukturen anzupassen und
Beziehungen zu meinem Klientel aufzubauen.
Meine Interessen – zu welchen unter anderen die offene Kinder- und Jugendarbeit als auch der Umgang mit
Menschen mit einem individuellen Sonderförderbedarf gehören – wurden im Rahmen meines Studiums und
einigen Fort- und Weiterbildungen immer weiter vertieft und um verschiedene Aspekte ergänzt. Besondere
Freude bereitet es mir, die Kinder und Jugendliche auf ihrem individuellen Lebensweg zu begleiten und sie
bei anfallenden Problemlagen empathisch und kompetent zu unterstützen.
Zu meinen Stärken zählen neben Teamarbeit und Flexibilität auch Empathie, Authentizität, Kreativität und die
Offenheit, Neues zu lernen. Gerne würde ich diese Stärken in die Arbeit mit einbringen und zeitgleich meine
praktischer Erfahrung ausbauen.
Sämtliche zusätzliche Dokumente kann ich auf Anfrage sofort digital zusenden und bin unter der unten
stehenden Handynummer fast immer erreichbar.
Ich freue mich auf Interesse an meinem Stellengesuch und über eine Einladung zu einem persönlichen
Gespräch
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Schindler

Unterer Igel 3

74931 Lobbach

Tel: 0157 / 311 024 04

E-Mail: tims94@gmx.de

