KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE
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Erzieher (m/w) für Familienwohngruppe als hinzukommende Fachkraft in
Bad Belzig gesucht!
Sie arbeiten gern mit Kindern und Jugendlichen und suchen ein
anspruchsvolles Arbeitsumfeld? Sie suchen nach einer Arbeit,
die abwechslungsreich und spannend ist und die Ihnen eine
langfristige Perspektive bietet? Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir sind
Domizil Leuchtturm & Leuchtturm Kidz ist ein Verbund von
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, der jungen Menschen in
schwierigen Lebenssituationen Hilfe und Orientierung bietet.
Wir suchen
Für eine Familienwohngruppe mit bis zu 5 Kindern im
Aufnahmealter von 0 bis 12 Jahren in Bad Belzig (Landkreis
PM) suchen wir eine hinzukommende pädagogische Fachkraft (m/w), d.h. staatlich rechtlich
anerkannte/r Erzieher/in oder Dipl.-Soz.-Päd. (m/w) oder vergleichbar. Es handelt sich um eine
Vollzeitstelle, die unbefristet ist. Sie arbeiten innerhalb eines engagierten Teams von pädagogischen
Fachkräften nach einer rotierenden Dienstplanung. Die Stelle ist bei entsprechender Eignung ab
sofort bzw. spätestens ab dem 01.01.2019 zu besetzen.
Sie arbeiten mit weiteren Fachkräften zusammen und gestalten – ähnlich wie in einer großen Familie
– den Alltag der Kinder. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört auch die Zusammenarbeit mit anderen
Professionen (Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeiter) und Behörden. Als pädagogische Fachkraft
tragen Sie zur Weiterentwicklung des Konzeptes ihrer Gruppe sowie zur Optimierung der gesamten
Unternehmensabläufe bei.
Wir bieten Ihnen
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Hinzukommende Fachkraft einer Familienwohngruppe mit
einem attraktiven Vergütungspaket (Gehalt, zusätzliche Sozialleistungen, Sachbezüge u.v.m.).
• Ein angenehmes, familiäres Arbeitsumfeld sowie eine sehr anspruchs- und verantwortungsvolle
Aufgabe.
• Da wir uns als lernende Organisation verstehen, fördern wir die Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Es bestehen sowohl interne als auch externe Weiterbildungsmöglichkeiten.
Sie sollten folgende Voraussetzungen mitbringen
• Sie haben eine Berufsausbildung als Erzieher/in (staatlich anerkannt) oder ein (sozial-)
pädagogisches bzw. artverwandtes Studium abgeschlossen.
• Sie sind im Besitz eines gültigen PKW-Führerscheins - ein eigener PKW ist jedoch nicht
notwendig.
• Wir wünschen uns von Ihnen vor allem Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit sowie
Teamfähigkeit.
• Berufserfahrungen im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen sind ein Plus und
runden Ihr Profil ab.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte bevorzugt per Mail: bewerbung@domizil-leuchtturm.de
Domizil Leuchtturm gGmbH, z.H. Herr Heidrich
Reppinicher Straße 1, 14827 Wiesenburg / Mark OT Reetz
Wichtiger Hinweis: Kosten die Ihnen mit der Wahrnehmung
von Vorstellungsgesprächen in unserem Hause entstehen,
können nicht übernommen werden.

WIR GEBEN ORIENTIERUNG

