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Stellenausschreibung:

10.05.2022

Mitarbeiter/in im Team der heilpädagogischen Wohngruppe (Teilzeit: ca. 25h/Woche)
“Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns groß werden lassen.“ Kleine Dinge sind oft die alltäglichen Erlebnisse, an
die sich Kinder und Jugendliche noch im Erwachsenenalter erinnern, glücklich machen und durch das ganze Leben
tragen können.
Leider können manche Kinder diese großen und kleinen Erfahrungen nicht bei ihren Eltern zuhause sammeln,
sondern leben dauerhaft oder zumindest vorübergehend in einer Wohngruppe.
Dann obliegt es z.B. den MitarbeiterInnen in unserer heilpädagogischen Wohngruppe das Aufwachsen und „stark“
werden zu begleiten und zu fördern. Wir vermitteln Werte und Regeln, planen und begleiten Arzttermine, sprechen
mit Lehrerkräften, packen die Zuckertüte oder helfen beim Jugendweihe-Outfit, unterstützen bei Schulaufgaben,
schauen gemeinsam den Lieblingsfilm oder versorgen die inneren und äußeren Wunden.
Damit die Kinder und Jugendlichen in unserer Wohngruppe Geborgenheit, Versorgung, Teilnahme, Schutz,
Wertschätzung und Anleitung erfahren, benötigen wir Sie als Fachkraft.
Das Arbeitsfeld enthält einen gewissen Anteil administrativer Aufgaben, wie Falldokumentation, Hilfe- bzw.
Förderplanung und die Koordinierung der Fallarbeit. Darüber hinaus halten wir engen Kontakt zu den
Herkunftsfamilien, arbeiten u.a. im Rahmen des Hilfeplanverfahrens mit den Jugendämtern zusammen,
koordinieren angrenzende Hilfen und Therapieformen, pflegen und nutzen professionelle Netzwerke und gestalten
eine gelingende Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen mit.
Sollten Sie Lust haben in einem motivierten und wertschätzenden Team zu arbeiten und dort Ihre Erfahrungen,
Talente, Interessen und Kraft einzubringen, um 5 Kindern und Jugendlichen (aktuell im Alter von 10 bis 16 Jahren)
ein möglichst gesundes Heranwachsen zu ermöglichen, dann bewerben Sie sich jetzt als Fachkraft für unser Team
der heilpädagogischen Wohngruppe (nach §34 SGBVIII) in Dresden Neustadt.
Wir bieten:
− ein kompetentes und engagiertes Team,
− regelmäßige Teamsitzungen, Klausuren und Supervision,
− einen vielseitig gestaltbaren Einsatzbereich mit viel Raum für individuelles Engagement,
− gute Stadtlage unweit der Elbe sowie einen gut ausgestatteten Arbeitsbereich mit Wohlfühlcharakter,
− gezielte Einarbeitung und Begleitung durch Fachkräfte,
− eine 24/7 Hintergrundrufbereitschaft als Beratung in Krisen oder Fachfragen
− uvm.
Wir erwarten:
− seelisch emotionale Belastbarkeit
− Selbstreflexionsvermögen
− Bereitschaft zum Schichtdienst
− zuverlässiges, strukturiertes Arbeiten
− Fähigkeit zu offener und wertschätzender Teamarbeit
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@drefugio.de (z.H. Herr Junghahn).
Bei Fragen können Sie sich telefonisch oder via Mail mit uns in Verbindung setzen.
Wir freuen uns schon darauf Sie kennenzulernen.

Mit freundlichen Grüßen
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