ä
Jugend- und HeimerzieherIn, SozialarbeiterIn, SozialpädagogIn, ArbeitserzieherIn,
HeilerziehungspflegerIn oder ähnliche Qualifikationen

Aktuell kommen viele Jugendliche ohne Eltern aus Krisengebieten (v.a. Afghanistan) nach
Deutschland. Als sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer stehen sie unter
besonderem Schutz der Jugendhilfe. Um dieser Aufgabe gut gerecht zu werden, benötigen wir
zusätzlichen Platz und vor allem zusätzliche Mitarbeitende. Wir planen daher die Erweiterung unseres
Clearing- und Inobhutnahmezentrums „Haus Christoph“ um eine Inobhutnahme-Wohngruppe für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF/UMA).
Für das pädagogische Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt pädagogische Fachkräfte
(m/w/d) mit einem Stellendeputat von 80-100%. Die Stellen sind unbefristet zu besetzen.
Auch Quereinsteiger und angehende Fachkräfte sind herzlich eingeladen sich zu bewerben!

Begleitung und Betreuung von männlichen Kindern und Jugendlichen (unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge/Ausländer) im Rahmen der (vorläufigen) Inobhutnahme nach §§42 und 42a SGB VIII
Gestaltung des Tages- und Wochenablaufs in einem gruppenpädagogischen Setting (Schaffung eines
sicheren Ortes)
Einzelpädagogische Bedarfsklärung, Krisenintervention, Perspektiventwicklung und Motivationsarbeit
Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperationspartnern

…
… jungen Menschen in Krisensituationen Empathie, Verlässlichkeit, Zutrauen und Halt bieten möchten.
… die Fähigkeit besitzen selbständig und im Team zu arbeiten, zu kommunizieren und zu entscheiden
… über professionelle Konfliktlösefähigkeiten, Belastbarkeit und ein professionelles Beziehungsverständnis
verfügen
… Lust auf interkulturelle Zusammenarbeit haben.
… sich für den Persönlichkeitsschutz und die Rechte der uns anvertrauten Menschen einsetzen
… sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Caritas identifizieren können

Eine sinnstiftende, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Arbeitsgebiet mit
viel Gestaltungsmöglichkeiten
Kollegiale Beratung und fachliche Unterstützung in einem engagierten Team
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und interne Entwicklungsmöglichkeiten
eine attraktive tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR,
Anlage 33) zzgl. Schicht- und Zeitzuschlägen, betrieblicher Altersversorgung und Zeitwertkonto bei entfristeten
Verträgen
Viele zusätzliche Sozialleistungen wie günstige Firmenfitness (Hansefit), Weihnachtszuwendung, Auszeittage
etc.

Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und nach außen ein. Bei gleicher Qualifikation und
Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung bevorzugt.
Ihr Ansprechpartner für inhaltliche Fragen des Stellenprofils ist die Bereichsleitung Jakob Schwille (Tel: 076147747615, Mobil: 0176-11409249). Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an bewerbung-io@cjw.eu. Für
die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Mehr
Informationen unter: www.cjw.eu/inobhutnahme

