Stellenangebot in der stationären Jugendhilfe
Wir suchen Mitarbeiter/innen in Teil- und Vollzeit für unsere
Jugendwohngruppe des SKF Düren e.V.
In der Jugendwohngruppe leben bis zu 16 junge Menschen im Alter von 15 – 21
Jahren, die im Rahmen der vom Jugendamt gewährten „Hilfen zur Erziehung“ in
unserer Einrichtung untergebracht sind.
Die Jugendlichen haben aufgrund der schwierigen Lebenssituationen, in denen sie
sich befinden, häufig problematische Verhaltensmuster entwickelt und kommen
daher in ihrem bisherigen Lebensumfeld nicht mehr zurecht.
In der Jugendwohngruppe können die Jugendlichen die gemachten Erfahrungen
aufarbeiten und sich auf eine selbständige Lebensführung vorbereiten.
Ein Team aus Diplom–SozialpädagogInnen, -SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen
unterstützt sie dabei. Die Haupt-Tätigkeitsfelder sind dabei:
-

Betreuung, Begleitung und Förderung der jungen Menschen im Gruppen- und
Einzelsetting
Unterstützung bei der lebenspraktischen Verselbständigung
Beratung und Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung
Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung schulischer und beruflicher
Perspektiven
Familienberatung

Das pädagogische Konzept der Jugendwohngruppe ist systemisch ausgerichtet, d.h.
für das Team vor allem, dass auffälliges Verhalten als Lösungsversuch einer
schwierigen Lebenssituation verstanden wird, dass die Sorgeberechtigten auch bei
stationärer Erziehungshilfe die Erziehungsverantwortung für ihre Kinder behalten und
dass wir ressourcenorientierte Lösungswege suchen.
Nötige Qualifikation:
Abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder
Abgeschlossene Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in
Arbeitserfahrung im Bereich der stationären Jugendhilfe ist erwünscht. Die
Einarbeitung in dieses anspruchsvolle Arbeitsfeld erfolgt über eine intensive fachliche
Begleitung durch erfahrene Mitarbeiter in einem engagierten Team.
Anforderungen:
- Erfahrung und Freude im Umgang mit jungen Menschen
- Gute Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz
- Freude am Mitdenken und Mitgestalten
- Fähigkeit, das eigene professionelle Verhalten zu reflektieren
- Teamfähigkeit

- Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit wird vorausgesetzt
- Bereitschaft zum Schicht- und Wochenenddienst
Wir bieten:
- Strukturierte Einarbeitung
- Gute Arbeitsatmosphäre
- Attraktiven und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, mit der Möglichkeit des
eigenverantwortlichen und kreativen Engagements
- Wertschätzendes Arbeitsumfeld
- Ziel- und werteorientiertes Arbeiten
- Weiterentwicklung durch gezielte Fort- und Weiterbildung
- Betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
- Zuschläge für Dienste zu ungünstigen Zeiten und Jahressonderzahlungen

