Die Margaretenhort gGmbH ist ein in Hamburg ansässiger innovativer Träger der Kinder- und
Jugendhilfe, der die Bedarfe der Menschen im Hamburger Süden aufnimmt. Gute Arbeit zu leisten
bedeutet im Margaretenhort m Klient*innenwillen ausgerichtete Unterstützung anzubieten. Wir
arbeiten zielgruppen- und bedarfsorientiert und entwickeln so passgenaue Angebote.
Wir suchen ab sofort für unsere Jugendlichen in einer intensivbetreuten Wohngemeinschaft
eine*n Sozialpädagog*in/ Sozialarbeiter*in mit abgeschlossenem Studium in Vollzeit

Informationen zur Wohngruppe:
zusammen mit uns begleiten Sie 7-10 junge
Menschen zwischen 14 und 21 Jahren mit
psychischen Belastungen, die ihre eigenen
Lebensgeschichten mitbringen und auf der
Suche nach ihrem Platz im Leben sind. In
einem intensivbetreuten Setting mit hoher
Personaldichte können Sie die Jugendlichen
aktiv unterstützen, den Alltag zu bewältigen.
Sie werden individuell mit ihnen daran
arbeiten, mit den erfahrenen Handykaps
leben zu lernen und Perspektiven für eine
zufriedenere Zukunft entwerfen zu können.

Ihre Aufgaben bei uns:
Sie arbeiten im Bezugspädagogensystem. Sie
lernen bei uns systemische Familien- und
Netzwerkarbeit. Natürlich gehören das
Berichts- und Dokumentationswesen
genauso zu den Arbeiten wie das Kochen
und Putzen am Wochenende mit den jungen
Menschen.
Psychische Belastungen halten sich nicht an
die Sonn- und Feiertagsregelungen und
äußern sich unter Umständen auch nachts.
Wir brauchen Ihre Bereitschaft zum
Schichtdienst.

Für Ihre Einsatzbereitschaft bieten wir Ihnen:
die Möglichkeit sich mit ihren Stärken in ein hochmotiviertes Team einzubringen.
Regelmäßige Teamsitzungen, sowie Team- und Einzelsupervisionen bilden für die
intensivpädagogische Arbeit die Basis. Ganz nach dem Motto „Mann/ Frau lernt nie aus“,
legen wir sehr viel Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen durch interne und
externe Angebote.
Faires Gehalt und ausreichend Urlaub? Aber sicher, denn wir zahlen gemäß KTD! Ebenso
erhalten Sie eine HVV- Proficard, wenn Sie mögen und wir machen uns sogar schon jetzt
Gedanken um ihre Altersvorsorge.
Noch Fragen oder Unsicherheiten? Kein Problem- melden Sie sich gerne in der Verwaltung unter der
Rufnummer: 040-790189-0 und fragen Sie nach Herrn Lohgard oder Frau Bruns!
Oder senden Sie Ihre Bewerbung direkt an bewerbung@margaretenhort.de

