
Anerkennungspraktikum/ Praxis integrierte  

Ausbildung auf der Jugendfarm Freiberg/Rot ab  

1. September 2024 

Du suchst einen Platz als Anerkennungspraktikant*in auf einer Jugendfarm, 

bist wetterfest und kannst auch mal anpacken? 

Dann bist Du bei uns genau richtig, denn wir suchen DICH! 

Unsere  Jugendfarm liegt am Rande von Stuttgart zwischen Zazenhausen, Mühlhausen und Freiberg. Die 
Jugendfarm ist ein pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mit 
unserer Arbeit möchten wir den Kindern einen natürlichen Spiel-, Freizeit- und Bildungsraum bieten. 
Die Kinder haben die Möglichkeit in drei großen Bereichen (Hüttenbau, Pferde- und Kleintierbereich und der 
Werkstatt) vielfältige Erfahrungen zu sammeln und die Natur hautnah zu erleben. Außerdem bietet die 
Jugendfarm die Möglichkeit mit den Kindern zu kochen, zu basteln, uvm.  
Kooperationen mit diversen Einrichtungen, Kindergärten und Schulen, eine gute Vernetzung im Stadtteil, 
Ferienbetrieb und gut besuchte Familiensonntage und Feste sind weitere Merkmale der Jugendfarm. 
 

Was wir uns von dir wünschen: 

• Gefallen daran den Kindern die Arbeit mit Tieren nahe zu bringen 

• Freude an der Arbeit Kindern aller Altersklassen (unsere Besucher_Innen sind zwischen 3 und 18 

Jahren alt) 

• Du bist wind- und wetterfest 

• Bereitschaft zu körperlicher und handwerklicher Arbeit 

• Bereitschaft zur regelmäßigen Übernahme von Futterdiensten an Schließtagen 

• Kommunikations- und Teamfähigkeit, freundliches und sicheres Auftreten 

• Belastbarkeit und Flexibilität: Zuverlässigkeit und Engagement 

• gute Deutschkenntnisse 

Was wir bieten: 

• Gute Zusammenarbeit in einem jungen motivierten Team 
• eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

• ein positives Arbeitsklima mit guten Entwicklungsmöglichkeiten 

• regelmäßige interne und externe Weiterbildungsangebote 

• eine angemessene Ausbildungsvergütung nach TVöD über Stuttgarter Jugendhaus GmbH 

• gute Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit eines VVS Firmentickets 

• die Möglichkeit in einem sozialen Unternehmen mit einer Vielfalt von Einrichtungen 
(Kindertagesstätten, Kinder und Jugendhäuser und unterschiedlichen Jugendprojekten) dein 
Anerkennungsjahr zu absolvieren. 

Die Arbeitszeiten sind von Di-Sa 10-18Uhr. Sowie einmal im Monat ein Familiensonntag und die regelmäßige 
Übernahme von Futterdiensten an Sonn- und Feiertagen. 

Sollte Dich diese Stelle ansprechen, freuen wir uns auf Deine Bewerbung über die STJG 

Bewerbung als pdf über https://www.stjg.de/karriere/de/home.html . Deine Ansprechpartnerin bei der 

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH ist Melina Kost (Tel. 0711/23728 243, melina.kost@jugendhaus.net) 

Für Infos und Fragen direkt zu uns und unserem Platz stehen wir Dir unter 0711-8402215 oder am besten 

per Mail an jufafreiberg@gmail.com zur Verfügung. 
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