Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist eine große diakonische Einrichtung in der Region Berlin-Brandenburg und als
Stiftung eingebunden in die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, einen der größten diakonischen Verbände
Europas. An den Standorten in den Landkreisen Barnim (Bernau, Rüdnitz), Märkisch Oderland, Land Berlin (Berlin Mitte)
betreiben wir vollstationäre Jugendhilfeeinrichtungen, Wohngruppen und Wohngemeinschaften, familienanaloges Wohnen
und eine Beratungsstelle für Pflegefamilien mit spezialisierten Angeboten für junge Menschen mit seelischen und sozialen
Herausforderungen.

Bereich
Kinder- und Jugendhilfe

An den Standorten Berlin-Buch, Lobetal und Bernau befinden sich die Trägerwohnungen unseres Bereichs
„Therapeutisches Jugendwohnen“ (TJW). Sie sind an WENDEPUNKT, die vollstationäre Jugendhilfeeinrichtung für junge
Menschen mit seelischen und sozialen Herausforderungen, angeschlossenen. Im Bereich der Verselbständigung begleitet
das Team des TJW junge Menschen auf deren Weg in Schule, Beruf und das Leben außerhalb von Pflichten, der
sogenannten Freizeit.
Wir bewerben uns bei Ihnen um Ihre Mitarbeit, wenn Sie einen hohen Anspruch an sich selbst stellen und die
Herausforderungen für junge Menschen an der Schwelle zur Selbständigkeit erkennen und mögen können. Somit laden wir
Sie ein, zum 01.04.2018 oder zu einem für Sie besser passenden Zeitpunkt als

Sozialpädagogische Fachkraft (m/w)
- mit vorerst 32 Std./Wo.zunächst befristet auf zwei Jahre und der Aussicht eines unbefristeten Vertrages mit uns zu arbeiten.
Ihre Aufgaben sind:
• im ambulanten Bereich mit Anbindung an ein gewachsenes Team Jugendliche und junge Volljährige auf Basis Ihrer
eigenen Erfahrungen zu unterstützen und diese mit Ihren Eigenschaften und Kompetenzen zu bereichern
• den Klient/innen und Kollegen/-innen zuzuhören und offene Fragen zu stellen
• die Zusammenarbeit mit unseren Psychotherapeuten/-innen zu gestalten und zu nutzen
• die Hilfen zur Selbsthilfe in der Einzelbezugsbegleitung, und diese sowohl im tagsüber, aber auch abends und bei Bedarf
am Wochenende umzusetzen
• junge Menschen an schulische, soziale und kulturelle Teilhabe heranzuführen sowie die immer neuen Probleme mit
Humor nehmen und zu überwinden
• Freude an individuellen Lösungen und nachhaltigen Interventionen
• Kraft für das Finden von Stärken und mehr als für das Beschreiben von Defiziten aufzuwenden
• mit Kollegen/-innen zusammen „draußen“ mit den Kids zu arbeiten
• sich in der Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen und Ausbildungsorten zu engagieren
• Interesse an einer gemeinsamen Erarbeitung von strukturierten Prozessen zu haben
Wichtig sind für uns:
• Ihr Abschluss als Sozialarbeiter/-in/-pädagoge/-in, Erzieher/-in mit Zusatzqualifikation
• Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden
• Ihre systemische Grundhaltung und Ihre sozialpädagogische Methodenkompetenz
• Ihre eigenen Interessen und Hobbys, die Sie als Merkmale Ihrer Arbeit einbringen möchten
• Ihre PC-Kenntnisse (Excel u. Word) und Führerschein Klasse B
• Dass Sie gelernt haben, Kindern und Kollegen/-innen zuzuhören und offene Fragen zu stellen
• Dass Sie sich als stabil erleben, interessiert und neugierig sind, und Kraft zu geben haben
• Dass Sie das Engagement für Ihre eigene Entwicklung über Weiterbildungen schätzen
• Wir freuen uns, wenn Sie die diakonische Ausrichtung unserer Arbeit aktiv unterstützen
• Und Sie sollten Mitglied einer christlichen Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehört.
Wir bieten Ihnen die Vorteile eines etablierten Trägers mit verbindlichen Systemen der Mitbestimmung und der sozialen
Sicherung, eine Vergütung nach AVR des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und den
Rückhalt durch einen starken Trägerverband.
Ihr Ansprechpartner ist der Verbundleiter Hans Klusch, Sie erreichen ihn unter 03338-66 623. Gerne senden wir Ihnen
aussagekräftige Konzeptionen zu und beantworten Ihre Fragen. Eine Bewerbung senden Sie bitte bis zum 28.03.2018 unter
Angabe des Kennworts JUG 01/2018 an m.polzer@lobetal.de oder per Post an die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal –
Personalabteilung -, Bodelschwinghstr. 27, 16321 Bernau.

Lobetal, den 02.03.2018

