STELLENANGEBOT
Die Margaretenhort gGmbH ist ein in Hamburg-Harburg ansässiger Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der 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 unser teilstationäres Wohnprojekt "Spurwechsel", eine*n

Sozialpädagog*in (o.ä. Qualifikation) (m/w/d),
ab 30 Std./Woche, in Teil- oder Vollzeit nach Absprache.

INFORMATIONEN & AUFGABEN:
• In unserem teilstationären Wohnprojekt „Spurwechsel“ unterstützen und
begleiten wir junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren mit psychischen
Belastungen in ihrem Verselbstständigungsprozess und geben Ihnen Struktur,
Halt und die Perspektive auf eine zufriedenere Zukunft.
• Hierbei erarbeiten wir gemeinsam mit den Nutzer*innen individuelle Ziele und
Perspektiven unter Berücksichtigung ihrer vorhandenen Ressourcen.
• Unser Wohnprojekt mit insgesamt 14 Nutzer*innen, die in ZweierGemeinschaften die Verantwortung für ihren eigenen Wohnraum teilen, bietet
viel Raum für lebendige Gruppenaktivitäten sowie individuelle
bedarfsorientierte Angebote.
• In pädagogischen Tandems gestalten Sie die Bezugsbetreuung sowie die
Steuerung von Hilfeprozessen und begleiten Hilfe- und Gesamtplangespräche.
• Mit ihrem fachlichen Know-How begleiten Sie die Nutzer*innen in ihren
individuellen Problem- und Krisenlagen, führen Bezugsgespräche und bauen
zusammen ressourcenorientierte Perspektiven auf.
• Sie unterstützen die Nutzer*innen im Alltag in ihren jeweiligen
Verselbstständigungsprozessen sowie im Kontakt mit externen Institutionen.
• Im Team planen und setzen Sie Freizeit- und Gruppenangebote um.
• Entsprechend unserer Qualitätsstandards erstellen Sie Berichtsvorlagen,
Berichte und Protokolle als Reflexion Ihrer täglichen pädagogischen Arbeit.

WAS WIR UNS VON IHNEN
WÜNSCHEN:
• Sie sind Sozialpädagog*in mit für diese
Position angemessener und relevanter
Berufserfahrung.
• Sie fühlen sich sicher im Umgang und in der
Arbeit mit psychisch belasteten jungen
Menschen.
• Sie tragen gerne Verantwortung, sind
selbstorganisiert und engagiert.
• Sie sind ein*e kommunikative*r
Teamplayer*in und legen Wert auf eine gute
Zusammenarbeit.
• Sie verfügen über wenig Erfahrung, hatten
aber den Mut bis hierhin weiterzulesen und
bringen die Motivation und Bereitschaft mit,
sich mit der Unterstützung eines erfahrenen
Teams und einer Teamleitung
weiterzuentwickeln.
• Sie sind interessiert an beruflicher
Fortbildung und persönlicher
Weiterentwicklung.

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 monatlichen Zuschuss zum HVV-ProfiTicket und eine Leasing-Option für ein persönliches Wunsch-JobRad
sowie einen Beitrag zur betrieblichen 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 wenden Sie sich bei fachlichen Fragen an
Rebecca Boldt und bei allgemeinen Fragen zum Bewerbungsprozess an Andreas Welm.
Schicken Sie uns unter Angabe der folgenden Stellennummer 18052022 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Deckblatt,
Anschreiben, Chronologischen Lebenslauf und Zeugnisse), als PDF-Dokument, direkt an bewerbung@margaretenhort.de.
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