STELLENANGEBOT
Die Margaretenhort gGmbH ist ein in Hamburg-Harburg ansässiger Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die die Bedarfe der
Menschen im Hamburger Süden aufnimmt. Gute Arbeit zu leisten, bedeutet für uns am Nutzer*innenwillen ausgerichtete
Unterstützung anzubieten. Wir arbeiten zielgruppen- und bedarfsorientiert und entwickeln so passgenaue Angebote.

Wir suchen ab sofort, für unsere stationäre Eltern-Kind-Wohnform,

Erzieher*innen / Sozialpädagog*innen (o.ä. Qualifikation)
ab 25 Std./Woche.

INFORMATIONEN:

IHRE AUFGABEN BEI UNS:

• Wir suchen für eine unserer stationären Eltern-KindWohnformen Verstärkung!

• Gemeinsam im Team arbeiten Sie im
Bezugspädagog*innensystem und lernen bei uns
systemische Familien- sowie Netzwerkarbeit nach
traumapädagogischen Grundlagen.

• Wir unterstützen und begleiten schwangere Frauen*
sowie alleinerziehende minderjährige und volljährige
Elternteile, sich auf ein gemeinsames Leben mit ihrem Kind
(ggf. auch Geschwisterkindern), in ihrem eigenenen
individuellen Lebensumfeld, vorzubereiten.
• Hierbei erarbeiten wir gemeinsam mit den Nutzer*innen
individuelle Ziele, unter Berücksichtgung der vorhandenen
Ressourcen.
• Unser erfahrenes Team trägt zu einem gelingenden
pädagogischen Alltag bei.
• Um den Nutzer*innen noch gelingendere Übergänge in
den eigenen Wohnraum zu ermöglichen, verfügen wir
zudem über zwei teilstationäre Verselbständigungsplätze.

• Sie unterstützen die Nutzer*innen bei ihren
Alltagsherausforderungen und im
Verselbstständigungsprozess.
• Mit Ihnen erfahren die Nutzer*innen die Aktzeptanz
ihrer individuellen Belastungen, die zu jeder Tages- und
Nachtzeit an erster Stelle stehen - wir setzen daher Ihre
Bereitschaft für Schichtdienste voraus.
• Darüber hinaus gehören die Planung, Durchführung
und Reflexion Ihrer täglichen pädagogischen Arbeit,
entsprechend den Anforderungen unserer
Qualitätsstandards, zu Ihren Aufgaben.

WIR BIETEN IHNEN:
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Stärken in ein interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld sowie in ein
hochmotiviertes Team einzubringen und mitzugestalten. Regelmäßige Teamsitzungen, Einzel- und Team-Supervisionen
sowie Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen, bilden für uns die Basis der pädagogischen Arbeit.
Ganz nach dem Motto „Mensch lernt nie aus“, legen wir sehr viel Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.
Faires Gehalt und ausreichend Urlaub? Aber sicher, denn wir zahlen gemäß KTD!
Ebenso erhalten Sie einen Zuschuss zum HVV-ProfiTicket und eine betriebliche Altersvorsorge.

Wer suchet, der*die findet! Wir haben Ihr Interesse geweckt, noch Fragen oder Unsicherheiten? Kein Problem!
Melden Sie sich gerne bei unserer Verwaltung, unter der Nummer: 040-790 189-0 und fragen nach Dominique Riech
oder Rebecca Boldt.
Schicken Sie uns unter Angabe der folgenden Stellennummer 13072021 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Deckblatt, Anschreiben, Chronologischen Lebenslauf und Zeugnisse), als PDF-Dokument, direkt an
bewerbung@margaretenhort.de.
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