Eintönigkeit? Kennen wir nicht! Die Arbeit mit jungen Menschen ist richtig vielfältig und man kann auch eigene
Interessen in die Arbeitsprozesse einbringen.
Sinnvolle Arbeit? Klar doch! Wir begleiten und betreuen junge Menschen, so dass sie eine Chance auf eine gute
Zukunft bekommen.
Für unsere Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die sich in einer Notsituation (Krise) befinden und/oder ein
erhöhter, intensiv pädagogischer Bedarf festgestellt wurde, suchen wir ab sofort

EINE/N ERZIEHER/IN in Vollzeit
im Bereich HzE für Clearinggruppen und Intensivgruppen im Schichtdienst
Welche Aufgaben kannst Du erwarten:
•
Betreuung der Jugendlichen in 2 Gruppen mit jeweils 10 Plätzen
•
Zusammenarbeit mit Eltern, Jugendämtern, Schulen und anderen Institutionen
•
Alltags- und Freizeitgestaltung
•
gemeinsame Teamarbeit der Erzieher/innen und Sozialpädagogen/innen
Was zeichnet Dich aus:
•
staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder ein vergleichbarer und in dem Bereich anerkannten Berufsabschluss
•
Bereitschaft im Schichtdienst zu arbeiten
•
gute Kommunikationsfähigkeiten, Empathie, Entspanntheit im Umgang mit Teenagern und gesundes
Durchsetzungsvermögen
•
selbständiges Arbeiten aber auch Teamgeist
Wie sieht Dein neuer Arbeitsplatz aus:
•
Unser Haus Singer verfügt über gemütliche Zimmer mit Balkon und einen großen Garten
•
Es befindet sich in einer ruhigen Lage im Zentrum Berlins (unweit von Alexanderplatz), mit guter
Verkehrsanbindung, zwischen S-Ostbahnhof und Strausberger Platz (U5)
•
Wir haben einen festen Tagesplan und arbeiten mit klaren Strukturen (Angebote – Regeln - Konsequenzen)
•
Neben pädagogischer Arbeit widmen wir uns auch der Freizeitgestaltung, kochen unser eigenes Essen oder
organisieren Ferienfahrten
Was Du von uns noch erwarten kannst:
•
Mitarbeit in einem hochmotivierten und multiprofessionellen Team, das gerne lacht
•
regelmäßige Teamsitzungen und Supervision
•
ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Jugendhilfe
Wer sind wir
Wir sind „Neues Wohnen im Kiez GmbH“. Zu den Schwerpunkten unserer Arbeit zählen Angebote im Bereich Hilfen zu
Erziehung, betreutes Wohnen, offene Jugend- und Familienarbeit und die berufliche Orientierung und Qualifizierung.
Willst du unser Haus Singer und die Leiterin Jana Mulinski kennen lernen? Schaue doch hier vorbei:
http://bit.ly/HausSinger
Wir freuen uns auf Dich!
Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Ausschreibungsnummer 16/18
sende bitte an:
Neues Wohnen im Kiez GmbH
Personalabteilung
Kopernikusstraße 23
10245 Berlin
oder per E-Mail an: bewerbung@nwik.de
Bewerbungsunterlagen können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter und geeigneter Rückumschlag beiliegt. Zu
unserer Entlastung werden nicht mehr benötigte Unterlagen mit Ablauf einer Frist von 2 Monaten vernichtet. Anfallende Kosten im
Zusammenhang mit einer Bewerbung in unserem Haus (Kosten für Bewerbungsmappen, Fahrtkosten etc.) können von uns nicht übernommen
werden.

