Stellenausschreibung
VISIONEERS ist eine gemeinnützige Organisation und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Berlin.
Basierend auf christlichen Werten wie Barmherzigkeit und sozialer Verantwortung engagieren wir uns für sozial
benachteiligte Jugendliche und entwicklungspolitische nationale sowie internationale Themenfelder. Weitere
Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: www.visioneers.berlin
Wir suchen einen Sozialpädagogische Fachkraft für unsere Wohngruppe.
Aufgaben:
- unterstützen, beraten und betreuen der jungen Menschen im Rahmen der stationären Jugendhilfe nach dem
SGB VIII (§§ 30, 34, 35 und 41), u.a. unter Berücksichtigung der Herausforderungen, die sich aus dem
Ankommen in Deutschland ergeben
- Ausgestaltung von Hilfeplänen sowie der Entwicklung von geeigneten Beratungs- und Betreuungsinhalten mit
- Sie dokumentieren den Verlauf der Hilfe im Zusammenwirken mit den jungen Menschen in Kooperation mit
Jugendamt
Profil:
- Abgeschlossene pädagogische Ausbildung/Studium der Sozialen Arbeit oder Arbeitserfahrung mit
Geflüchteten
- Sie können sich schnell auf unterschiedliche Aufgaben einstellen und lassen sich auch durch wechselnde
Aufgaben nicht aus der Ruhe bringen.
- Sie sind kommunikationsstark, lösungsorientiert, arbeiten sehr strukturiert sowie eigenverantwortlich.
- Motivation mit geflüchteten und teilweise traumatisierten Jugendlichen zu arbeiten
- Teamfähigkeit
- hohe Flexibilität
- Bereitschaft für zweimal pro Monat Nachtdienst oder am Wochenenddienst zu haben
- Starke persönliche Identifikation mit der Mission und Zielen von VISIONEERS
- Fremdsprachkenntnisse von Vorteil
Wir bieten:
- einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz
- Arbeit im internationalen, motivierten Team in einer Unternehmenskultur, die durch christliche Werte geprägt
ist und eine flache Hierarchie hat
- die Möglichkeit ein internationaler, gemeinnütziger Startup mit aufzubauen und eigene Ideen einzubringen
- Teilnahme an Weiterbildungen
- Teil- oder Vollzeit möglich
- Anlehnung an TVL, Eingruppierung je nach Arbeitserfahrung und Abschluss (abhängig von Berufserfahrungen
und Qualifikationen)
- Jobrad und -Ticket
- 30 Tage Urlaub
- flexibles Einstiegsdatum möglich
Bewerbung:
Ansprechpartner Robert Tepaß
Bitte senden Sie uns ihre Bewerbung als ein zusammenhängendes PDF per Email mit Lebenslauf,
Motivationsschreiben und relevanten Zeugnissen an: rtepass@visioneers.io

