Ausschreibung für einen ehrenamtlichen Senioren- Beauftragten (m/w/d)
Der Landkreis Nordsachsen sucht mit sofortiger Wirkung einen ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten (m/w/d).
Der/Die Seniorenbeauftragte
 ist Ansprechpartner für Senioren und deren Angehörige in den nordsächsischen
Kommunen,
 berät und unterstützt in allen Fragen, die die Belange von Senioren betreffen,
 macht die Interessen einer wachsenden Zahl von Senioren gegenüber dem Landkreis
Nordsachsen ausreichend geltend und regt Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Senioren an,
 leistet Öffentlichkeitsarbeit für Senioren,
 nimmt selbst keine Aufgaben der professionellen Altenhilfe wahr, sondern vermittelt und informiert über entsprechende Dienstleistungen,
 nimmt Anregungen entgegen,
 hält sich streng an die Grundsätze der Vertraulichkeit und an die Vorgaben des Datenschutzes.
 arbeitet mit Trägern der Seniorenarbeit zusammen,
 nimmt das Recht auf Anhörung vor Entscheidungen des Kreistages, die überwiegend
Senioren betreffen, wahr.
 gibt unaufgefordert Stellungnahmen zu allen seniorenrelevanten Fragen ab und unterbreitet Vorschläge

Weitere Informationen zur Tätigkeit
Der/Die Seniorenbeauftragte








wird vom Kreistag berufen oder gewählt,
ist unabhängig, weisungsungebunden und übergreifend tätig,
berichtet nach Bedarf und Absprache dem Gesundheits- und Sozialausschuss über
die eigene Arbeit und soll weiterhin bei seniorenrelevanten Themen von diesem
Ausschuss gehört werden,
kann sich an die seniorenbezogen Zielsetzungen des Landkreises Nordsachsen orientieren und diese mitgestalten,
kann an seniorenbezogenen Arbeits- oder Projektgruppentreffen teilnehmen, Teilnahme an Beratungen und Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen,
arbeitet in der Landesseniorenvertretung für Sachsen e.V. (LSVfS) mit
kann die Öffentlichkeit über seniorenrelevante Themen informieren.
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Voraussetzungen und Anforderungen




hohes persönliches Engagement und Einsatzbereitschaft,
Kommunikations-, Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit,
Fahrerlaubnisklasse B und Bereitschaft zur Nutzung des privaten Kfz für dienstliche
Zwecke, soweit kein Dienst-Pkw zur Verfügung steht und die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel unwirtschaftlich oder unzweckmäßig ist.

Entstehende Reisekosten werden im Rahmen des Ehrenamtes erstattet.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen können unter Angabe der Ausschreibung bis zum 06.09.2021 an das Landratsamt Nordsachsen, Dezernat für Soziales und Gesundheit, Schloßstraße 27 in 04860 Torgau
oder per E-Mail an Annett.krusche@lra-nordsachsen.de gerichtet werden. Bei Rückfragen
wenden Sie sich bitte an Frau Krusche unter der Telefonnummer 03421/758 6002.
Mit Abgabe der Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum
Abschluss des Bewerbungsverfahrens zu. Nicht benötigte Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet.
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