
 
 
 
 
 
 

Gesucht: 
Sozialpädagog*in / Sozialarbeiter*in 
 
Der EKidZ Pritzwalk e.V. sucht für die Projektleitung im EKIDZ Miteinander-
Raum eine*n Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in für eine Stelle mit einem 
Umfang von bis zu 100 % ab dem 1.4.2022 oder nach Vereinbarung, zunächst für fünf 
Jahre. 

Wir sind: 

• ein engagierter Verein in Pritzwalk, einer Stadt in der Prignitz mit viel Potenzial. 
• Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. 
• Träger des EKIDZ Pritzwalk MiteinanderRaumes, der Raum bietet für Begegnung, 

Bildung, Beratung und freiwilliges Engagement. 

Der EKIDZ Pritzwalk MiteinanderRaum: 

• ist erwachsen aus dem EKidZ, das als Eltern-Kind-Zentrum des Evangelischen 
Pfarrsprengels Pritzwalk in seiner 6-jährigen Geschichte ein geschätzter Treff-
punkt im Pritzwalker Raum geworden ist. 

• ist seit dem 1.1.2021 in Trägerschaft des EKidZ Pritzwalk e.V. Die engagierten 
Menschen im Vorstand möchten das bisherige Eltern-Kind-Zentrum zu einem 
MiteinanderRaum für alle in Stadt und Umland weiterentwickeln.  

• bleibt generationenverbindend, interkulturell und milieuübergreifend ein kirch-
licher Ort, der offen ist für alle Menschen, und seine Projekte und Angebote sind 
geprägt von den Prinzipien der Beteiligung, der Befähigung und der Ermög-
lichung. 

• hat das Ziel ein gutes und hilfreiches Zusammenleben in Stadt und Region zu 
fördern. 

  



Wir bieten: 

• zwei Mitarbeiterinnen, die im EKIDZ MiteinanderRaum gemeinsam mit Ihnen 
arbeiten: eine Erzieherin (50 %) im Bereich Frühe Hilfen und eine Wirtschafts-
kraft (50 %), die als Projektassistenz zur Verfügung stehen könnte. 

• Pfarrerin, Kirchenmusiker und Gemeindepädagoge, die sich gerne im EKIDZ 
MiteinanderRaum engagieren. 

• einen Vereinsvorstand, der Sie bei der Weiterentwicklung und Organisation des 
EKIDZ MiteinanderRaumes unterstützt. 

Sie: 

• haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium - Bachelor/Diplom FH 
der Sozialpädagogik /Sozialarbeit und/oder Gemeindepädagogik bzw. Diakonik 

• sind teamfähig, kommunikativ und innovativ. 
• arbeiten konzeptionell, strukturiert und eigenverantwortlich. 
• gehen offen auf Menschen zu, knüpfen gerne Kontakte und haben Netzwerk-

kompetenz. 
• schätzen die Werte, für die evangelische Kirche und Diakonie stehen. 
• haben eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Menschen und sind offen 

im Umgang mit anderen Kulturen, Milieus und Religionen. 
• haben Kompetenzen in der Sozialraumorientierung. 
• haben Erfahrungen in der generationenverbindenden Arbeit mit freiwillig 

Engagierten und im Umgang mit Menschen mit Behinderungen und sozialer 
Benachteiligung. 

• haben idealerweise Erfahrungen im Fundraising. 

Ihre Aufgaben in der Projektleitung des EKIDZ MiteinanderRaumes: 

• konzeptionelle Entwicklung, Koordination und Begleitung der Angebote im 
Rahmen des Projektes (Projektsteuerung) 

• Gewinnung, Begleitung und Qualifizierung von freiwillig engagierten Menschen 
mit und ohne Behinderung für die Angebote im Rahmen des Projektes 

• Förderung und Koordination der Vernetzung und Kommunikation in der Stadt 
• Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung des Projektes nach außen 
• Weiterentwicklung des Projektes u.a. im Hinblick auf weitere Fördermittel 
• Leitung des kleinen Teams und Koordination der Arbeit 

Die Vergütung erfolgt gemäß Tarifvertrag der Evangelischen Landeskirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz (TV-EKBO). Ein erweitertes Führungszeugnis muss 
vor Stellenantritt vorgelegt werden. 

Nähere Informationen bekommen Sie bei der Vorstandsvorsitzenden, Pfarrerin Susanne 
Michels, Tel.: 03395 – 700 938 und auf 
www.pfarrsprengel-pritzwalk.de/ekidz-miteinanderraum 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 28. Februar 2022 per Mail 
an: s.michels@kirchenkreis-prignitz.de 
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