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Jugend- und Heimerzieherln bzw.
Sozialarbeiterln/ Sozialpädagogln bzw.

Heilpädagogln bzw.

für unsere Jugendwohngruppe ALVENO für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Göppingen suchen
wir ab sommer eine neue Mitarbeiterln mit einem stellenumfang von g0%.

Kurzbeschreibung:
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge finden in der Jugendwohngruppe Unterstützung, Begleitung sowie
einen Schutzraum, in dem sie Ruhe finden und von dem aus sie sich in der neuen Umgebung orientieren
können.
Die Wohngruppe als neuer sozialer Bezugspunkt bietet die Möglichkeit, die individuelle Fluchtgeschichte
und den Verlust von sozialen und familiären Bindungen zu verarbeiten. Hierzu ist es notwendig, eine Atmo-
sphäre zu schatfen, die den Jugendlichen Sicherheit und Vertrauen vermittelt. Die Bewahrung der kulturel-
len ldentität ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil.

Wir erwarten:
. eine qualifizierte pädagogische Fachkraft idealenryeise mit Fachkenntnissen im Bereich der Kinder-

und Jugendhilfe,
o Lust zur intensiven pädagogischen Arbeit mit der herausfordernden Zielgruppe,
o Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst (auch Wochenenden),
o Bereitschaft zur Abwicklung von lnobhutnahmen,
r Kreativität im pädagogischen Denken und Handeln,
o Flexibilität, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Humor,
r Lust auf verschiedene Kulturkreise,
o Interesse an der persönlichen sowie fachlichen Weiterentwicklung,
. Übernahme verurraltungsorientierter Tätigkeiten (Abrechnung, Dokumentation etc.),
o eine gruppen- und teamorientierte Arbeitsautfassung,
. Fähigkeit zur Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns,
o Kooperation mit dem Jugendamt und seinen Diensten sowie allen am Hilfeprozess Beteiligten,
r konzeptionelle Weiterentwicklung des Angebotes,
. Führerschein der Klasse B.

Wir bieten:

' eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit einem hohen Freiraum für
kreatives und eigenständiges Arbeiten,

. Vergütung nach AVO-DRS (basierend auf TVL, ähnlich TVÖD/SuE), eine zusätzliche Altersvorsoge
sowie weitere Zuwendungen und eine Zulage,

. eine enge Begleitung der Arbeit,
r Fallberatung, Supervision, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
. die Möglichkeit die Konzeption weiterzuentwickeln,
. ein kollegiales Arbeitsklima.

Wenn Sie diese Aufgabe anspricht senden Sie lhre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per E-Mail,
mit Angabe lhres möglichen Eintrittsdatums an folgende Adresse. Wir freuen uns auf Sie

Vinzenz von Paul gGmbH
Rupert-Mayer-Haus
z. Hd. Frau Frahne
Erzbergerstraße 4
73033 Göppingen

Ru pert-m ayer-haus@vi nzenz-sd. de
Tel.:071611978240

Die Stellen sind auf zwei Jahre befristet und bei einer der Stellen handelt es sich um eine Elternzeitstelle.
Eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist geplant.


