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Zur Verstärkung unseres wunderbaren Teams der heilpädagogischen Wohngruppe „WG-Tieck“ suchen wir 
ab sofort eine Fachkraft (m/w/d) in Rahmen von 25 – 35 Wochenstunden. 
 
“Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns groß werden lassen.“ Kleine Dinge sind oft die alltäglichen Erleb-
nisse, 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 vorübergehend in einer Jugendhilfeeinrich-
tung, wie unserer. Wir vermitteln Werte und Regeln, planen und begleiten Arzttermine, sprechen mit Leh-
rerkräften, packen die Zuckertüte oder helfen beim Jugendweihe-Outfit, unterstützen bei Schulaufgaben, 
schauen gemeinsam den Lieblingsfilm oder kümmern uns um innere und äußere Verletzungen. 

Damit die Kinder und Jugendlichen in unserer Wohngruppe Geborgenheit, Versorgung, Teilnahme, Schutz, 
Wertschätzung und Anleitung erfahren, benötigen wir Sie als Fachkraft. Das Arbeitsfeld verlangt anteilig ad-
ministrative Aufgaben, wie Falldokumentation, Hilfe- bzw. Förderplanung und die Koordinierung der Fallar-
beit. Darüber hinaus halten wir engen Kontakt zu den Herkunftsfamilien, arbeiten u.a. im Rahmen des Hilfe-
planverfahrens mit den Jugendämtern zusammen, koordinieren angrenzende Hilfen und Therapieformen, 
pflegen und nutzen professionelle Netzwerke und gestalten eine gelingende Zusammenarbeit mit Bildungs-
institutionen. 

Sollten Sie Lust haben in einem motivierten und wertschätzenden Team zu arbeiten und dort Ihre Erfahrun-
gen, Talente, Interessen und Kraft einzubringen, um 5 Kindern und Jugendlichen - aktuell im Alter von 10 bis 
16 Jahren - ein möglichst gesundes Heranwachsen zu ermöglichen, sind Sie bestens in unserem Team der 
heilpädagogischen Wohngruppe (nach § 34 SGBV III) in Dresden Neustadt aufgehoben. 
 

Wir bieten Ihnen (u.a.):  

− 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 Arbeitsplatz mit Wohlfühlcharakter, 

− gezielte Einarbeitung und Begleitung durch Fachkräfte, 

− eine 24/7 Hintergrundrufbereitschaft als Beratung in Krisen oder Fachfragen. 
 

Sie bringen mit: 

− Abschluss als s.a. Erzieher, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen / Personen mit abgeschlossenem Studium der 
Sozialpädagogik, Sozialarbeit, soziale Arbeit oder Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpä-
dagogik / Heilpädagogen mit Fachschul- und Hochschulabschluss, 

− seelisch emotionale Belastbarkeit, 

− Selbstreflexionsvermögen, 

− Bereitschaft zum Schichtdienst, 

− Zuverlässiges und strukturiertes Arbeiten, 

− Fähigkeit zu offener und wertschätzender Teamarbeit. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich unter bewerbung@drefugio.de  (z.H. Herr Jung-
hahn). 

 
Wir freuen uns schon darauf Sie kennenzulernen! 
Team drefugio 
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