
 
        

Die Schöpflin Stiftung mit Sitz in Lörrach engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine 
lebendige Demokratie sowie eine vielfältige Gesellschaft. Mit unserer Arbeit wollen wir für die 
jüngeren und kommenden Generationen die Weichen für eine bessere Zukunft und ein selbstbe-
stimmtes Leben stellen. Die Stiftung entwickelt in der Region Lörrach eigene Programme und 
unterstützt darüber hinaus soziale Organisationen in mehreren europäischen Ländern als aktive 
Förderstiftung. 
 
Auf dem FABRIC-Areal an der Franz-Ehret-Straße in Lörrach-Brombach entsteht in den kommen-
den fünf bis sieben Jahren ein neues Quartier, das sich an den Bedürfnissen und Wünschen der 
Menschen orientiert. Seit 2017 wird die Nachbarschaft im Rahmen der »Zwischennutzung« akti-
viert und an der Entwicklung des Quartiers beteiligt. Dieser Prozess soll auch bis zur Fertigstel-
lung der ersten Gebäude im Jahr 2025 und darüber hinaus fortgeführt werden.  
 
Für die »Zwischennutzung« im Projekt FABRIC suchen wir am Standort Lörrach-Brombach zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt – zunächst befristet bis zum 31.05.2023 – eine*n 
 

Mitarbeiter*in Quartiersarbeit/Sozialraumarbeit 
(70 - 90%) 

 
Sie sind empathisch, engagiert, verantwortungsvoll und kommunikationsstark? Wir suchen 
eine*n Gestalter*in, Netzwerker*in, Teamplayer*in und Kümmer*in! 
 
Ihre Aufgaben: 

• Als Teil des FABRIC-Teams sind Sie Ansprechpartner*in vor Ort für die Nachbarschaft, 
für Stiftungsmitarbeiter*innen und Netzwerkpartner*innen 

• Sie schaffen es, die Menschen vor Ort zu aktivieren und zu beteiligen und dabei die 
Wünsche und Anliegen ernst zu nehmen  

• Mit dem Team kümmern Sie sich um das FABRIC-Gelände und gestalten eine Willkom-
menskultur  

• Sie initiieren Formate und Veranstaltungen und motivieren Mitmacher*innen für die 
Umsetzung 

• Sie identifizieren sich mit den Zielen des Projekts und vermitteln diese auch nach außen  
 
Ihr Profil: 

• Sie haben ein selbstsicheres, empathisches und freundliches Auftreten 
• Sie können aktiv zuhören und haben keine Berührungsängste, auf unterschiedliche 

Menschen zuzugehen 
• Sie zeichnen sich aus durch Eigeninitiative, eine selbstständige und zuverlässige Ar-

beitsweise gepaart mit Teamfähigkeit und handwerklichem Geschick 
• Sie bringen Freude am Aufbau von Netzwerken zur Entwicklung des Quartiers mit 
• Sie sind flexibel in den Arbeitszeiten – denn wir arbeiten auch zu Uhrzeiten, zu denen 

die Brombacher*innen auf dem Areal sind (abends und am Wochenende)  
• Sie haben sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (in Wort & Schrift), darüber hin-

aus freuen wir uns über sprachliche Vielfalt  
• Sie sind interessiert an Stadtteilarbeit, Jugendarbeit und Quartiersentwicklung  
• Gerne auch: eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium in den Bereichen 

Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Stadt- bzw. Raumplanung, Soziologie, etc. 
 



 
 

Wir bieten: 
• Eine vielseitige, abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem entstehenden 

Quartier voller Entwicklungsmöglichkeiten – eine unbefristete Weiterbeschäftigung ist 
nicht ausgeschlossen 

• Kollegiale Zusammenarbeit in einem kleinen Team mit flachen Hierarchien  
• Einbindung in die weiteren Strukturen der Schöpflin Stiftung inkl. Zusammenarbeit mit 

für Ihren Arbeitsbereich relevanten Abteilungen (z.B. Buchhaltung, Kommunikation)  
• Entfaltungsspielraum für Ihre eigenen Ideen in einer lernenden Organisation sowie Un-

terstützung bei der Entfaltung Ihrer Potenziale 
• Attraktive Vergütung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten  

 
 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung. 
 
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Auswahl Zeug-
nisse, Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin) 
an: bewerbung@schoepflin-stiftung.de 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Constanze Wehner unter constanze.wehner@schoepflin-
stiftung.de. 
 
Weitere Informationen zur Schöpflin Stiftung und zum Projekt FABRIC finden Sie unter 
www.schoepflin-stiftung.de.  
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