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Tierpflegehelfer*in/Sozialassistent*in (m/w/d)  
zunächst befristet bis 31.12.23, als Minijob, ab sofort  

Auf dem Kinderbauernhof in Berlin-Tempelhof, Arbeitszeiten ausschließlich an den Wochenen-
den und mind. an 4 Wochenendtagen im Monat mit je 3 Stunden in den Zeiten von 12–15 Uhr   

 
Ihre Aufgaben 

• Versorgung der Tiere mit Wasser und Futter, Futterküche 

• Reinigung der Tiergehege und Ställe 

• Reinigung vom Hof und eventuell Gelände, Geländepflege   
 
Wir wünschen uns von Ihnen 

• frei von Tierhaarallergien 

• gründlich und flexibel  

• selbständiges und zuverlässiges Arbeiten  

• belastbar, physisch und psychisch 

• Lern- und Entwicklungsfähigkeit  

• reflektiert sich und das eigene Verhalten und holt gezielt Feedback ein  

• hat die Fähigkeit, eigene Grenzen zu erkennen und entsprechend zu handeln 

 

Unser Angebot an Sie 

• Tolle, engagierte Mitarbeiter*innen in einem von sozialem Miteinander geprägten Ar-
beitsumfeld 

• Faire, branchenübliche Vergütung 

• Bewährtes Einarbeitungskonzept des Trägers für eine gute Zusammenarbeit 

• Gesundheitskurse und Prävention 

 
Kontakt und Wissenswertes  
Wir haben Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich gerne noch heute. Wir freuen uns 
darauf, Sie kennenzulernen. 
 
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail mit einer Datei an 
bewerbung.kinderbauernhof@nusz.de 
 
Träger der Einrichtung ist das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik 
e.V., ein sozial-kulturell tätiges Unternehmen mit vielfältigen Angeboten im Süden von Berlin. 
Der Hauptsitz und die zentrale Geschäftsstelle des gemeinnützigen Vereins befinden sich auf 
dem Gelände der ufaFabrik in Berlin/ Tempelhof. Wir unterstützen, gesellschaftliche Verände-
rungen und persönliche Entwicklungen mit eigener Initiative voranzutreiben, sowie Akzeptanz 
und Toleranz für unterschiedliche Lebensweisen zu schaffen. In über 30 Einrichtungen und 
Projekten arbeiten derzeit rund 320 Mitarbeiter*innen mit viel Engagement und Unterstützung 
von zahlreichen Ehrenamtlichen. Die Interessen unserer Mitarbeitenden gestalten seit 35 Jah-
ren die Art, wie wir zusammen arbeiten - seit 2022 auch mit Betriebsrat. 
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Welt-
anschauung, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.  
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