Die Gesellschaft für Erziehungshilfe Esslingen (GfE) ist ein Zusammenschluss von zwei freien Trägern der Jugendhilfe in Esslingen.
Beteiligt sind der Sozialdienst kath. Frauen/Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen und die Stiftung Jugendhilfe aktiv.
Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung besteht das Angebot der GfE aus einer ambulanten, intensiven sozialpädagogischen Begleitung
junger Menschen (12-17 Jahre) und ihrer Familien, die sich in schwierigen sozialen Problemlagen befinden.
Wir suchen sobald als möglich
zwei Dipl.-Sozialpädagogen/-innen, Dipl.-Sozialarbeiter/innen
Der Stellenumfang beträgt je nach Konstellation zwischen mindestens 40% bis maximal 80% (insgesamt 130%)
und ist zunächst befristet auf 2 Jahre.
Sie arbeiten in einem Team von sechs Fachkräften. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Begleitung junger Menschen und ihrer Familien
im Rahmen einer kurzzeitigen, ambulanten Hilfeform sowie die Ausrichtung der Unterstützung am Bedarf der jungen Menschen und
ihrer Familien.
Sie sind bei uns an der richtigen Stelle, wenn Sie
•
•
•
•
•
•
•
•

über Erfahrungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung und in der Arbeit mit jungen Menschen und ihren Familien verfügen,
Ihr Arbeitsansatz von einer systemischen Grundhaltung geprägt ist,
die Bereitschaft und Fähigkeit mitbringen, sich schnell in unsere netzwerk- und ressourcenorientierte, zeitliche befristete
Arbeitsweise einzuarbeiten,
über eine beraterische Zusatzqualifikation verfügen (oder bereit sind, eine solche zu absolvieren),
Ihre Fähigkeiten zu konzeptioneller Weiterentwicklung einbringen möchten,
über ein hohes Maß an Teamfähigkeit verfügen und gewohnt sind, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten,
Ihre Arbeit und Ihre Arbeitszeiten gerne flexibel gestalten möchten,
über EDV-Kenntnisse (MS Office) verfügen

Wir bieten Ihnen eine Vergütung auf Grundlage der AVR, regelmäßige Supervision und kollegiale Beratung, ebenso die
Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildung. Aufgrund der aufsuchenden Aspekte der Arbeit ist ein eigener PKW erforderlich.
Senden Sie Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung mit der Angabe zu Ihrem gewünschten Stellenumfang
bis 01.12.2017 bitte an:
Stiftung Jugendhilfe aktiv, z. Hd. Herr Jürgen Knodel, Mülbergerstraße146, 73728 Esslingen, Tel. 0711 – 937803-420,
E-Mail: knodel.juergen@jugendhilfe-aktiv.de
Weitere Informationen oder Rückfragen direkt an das Team der GfE, Tel. 0711 – 3108743 oder über www.gfe-esslingen.de.

