
 
 
 
 
 

 

WIR GEBEN ORIENTIERUNG 

KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE 
Potsdam · Potsdam - Mittelmark · Märkisch - Oderland · Teltow - Fläming 

 
 
Innewohnende Erzieher und Sozialpädagogen (w/m/d) gesucht! 
 

Sie arbeiten gern mit Kindern und Jugendlichen und 
suchen eine abwechslungsreiche Arbeit mit einer 
langfristigen Perspektive im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung (HzE)? Dann sind Sie bei uns richtig!  
 
Domizil Leuchtturm & Leuchtturm Kidz besteht seit 
mehr als 18 Jahren. Wir sind ein Verbund von stati-
onären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
in den Landkreisen P, PM und TF. Darüber hinaus 
sind wir ein verlässlicher Partner im Bereich ambu-
lanter flexibler Familienhilfen sowie innovativ in der 
Entwicklung neuer erlebnispädagogischer Projekte.   
 
Wir suchen 
Für unsere Familienwohngruppe in Borkheide 
im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit bis zu 5 
Kindern im Krippen, Kindergarten- und/oder 

Grundschulalter suchen wir insgesamt 1 Fachkraft, d.h. staatlich rechtlich anerkannte Erzieher oder 
Sozialpädagogen (w/m), gerne mit Partner, die die Kinder liebevoll umsorgt und rund um die Uhr 
betreut. Es handelt sich um 1 Vollzeitstelle im Rahmen einer innewohnenden Tätigkeit. Unsere Fami-
lienwohngruppen sind kleine Lebensgemeinschaften, in denen die pädagogische Arbeit in einem fami-
liären und geschützten Rahmen stattfindet. Sie gestalten zusammen mit anderen Fachkräften den All-
tag der Familiengruppe und werden dabei von anderen Professionen (z.B. Psychologen, Therapeuten 
etc.) und hinzukommenden Fachkräften unterstützt. Die Stelle ist ab dem 01.08.2020 sowie bei ent-
sprechender Eignung auch früher zu besetzen. 
 
Wir bieten  
• Ein unbefristeter Job sowie ein angenehmes Arbeiten in einem jungen und dynamischen Team.  
• Die Gelegenheit der professionellen pädagogischen Arbeit mit der Möglichkeit, eigene Projekte 

mit den Kindern umzusetzen.  
• Eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen (mind. 2x im Jahr) und die Verpflichtung zur regel-

mäßigen Supervision.  
 
Wir brauchen 
• Qualifizierte Fachkräfte (w/m) mit einer Berufsausbildung als Erzieher (staatlich rechtlich aner-

kannt) oder mit einem (sozial-)pädagogischem bzw. artverwandtem Studienabschluss.  
• Ein eigener PKW ist nicht notwendig, jedoch ein gültiger Führerschein. 
• Die Fachkräfte in einer Familiengruppe sollten vor allem über Einfühlungsvermögen,  

Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit verfügen. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann bewerben Sie sich bitte bevorzugt per Mail: bewerbung@domizil-leuchtturm.de  
 
Domizil Leuchtturm gGmbH, z.H. Herr Legenstein 
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.  
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