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.

Für unsere Familienanalogen Wohnformen im Raum Stade suchen wir
ab dem 01.07.2022 in unbefristeter Festanstellung eine*n

Sozialassistent*in / SPA / Erzieher*in (m/w/d)
für vertretungsweise Einsätze en bloc (entspricht einem Umfang von 20 Std./Woche).

INFORMATIONEN & AUFGABEN:
• In unseren Familienanalogen Wohnformen werden Kinder und Jugendliche bzw.
Jungerwachsene mit erhöhtem Assistenzbedarf im Alltag durch unsere
Mitarbeiter*innen unterstützt.
• Die Mitarbeiter*innen nehmen die Nutzer*innen bei sich zuhause auf und
erarbeiten mit diesen individuelle Ziele und Perspektiven unter Berücksichtigung
ihrer vorhandenen Ressourcen und helfen bei der Etablierung einer Tagesstruktur.
• In einer unserer Familienanalogen Wohnformen in der Ortschaft Himmelpforten
unterstützen Sie die drei dort wohnenden Kinder und Jugendlichen in ihrem Alltag.
• Mit ihrem fachlichen Know-How begleiten Sie die Nutzer*innen zu
Freizeitaktivitäten und unterstützen diese in möglichen Problemlagen.
• Entsprechend unserer Qualitätsstandards unterstützen Sie darüber hinaus bei der
Anfertigung von Berichten und Protokollen als Reflexion der pädagogischen Arbeit.
• In den Ferienzeiten / Urlaubszeiten im Frühjahr, Sommer oder Herbst ziehen Sie
für einen bestimmten festen Zeitraum in das häusliche Umfeld unserer betreuenden
Mitarbeiter*innen ein und vertreten diese, während sie nicht anwesend sind.
• Zusätzlich vertreten Sie unsere Mitarbeiter*innen nach Absprache einmal im
Monat für ein Wochenende (3 Tage im Block).
• Abgerechnet wird Ihre Tätigkeit dabei monatlich in Form einer 20 Stunden-Woche.

IHR PROFIL:
• Sie sind Sozialpädagogische Assistenz /
SPA oder Erzieher*in mit für diese Position
angemessener Berufserfahrung im Bereich
der Hilfen zur Erziehung.
• Sie fühlen sich sicher im Umgang und in
der Arbeit mit jungen Menschen, die einen
erhöhten Assistenzbedarf aufweisen.
• Sie tragen gerne Verantwortung, sind
selbstorganisiert, flexibel und engagiert.
• 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 werden Sie von unserer erfahrenen Mitarbeiterin, die Sie vertreten werden, ausführlich in alle Facetten Ihres
Tätigkeitsgebiets eingewiesen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Eigeninitiative und Ihren Stärken ein interessantes
und vielseitiges Arbeitsfeld mitzugestalten. Regelmäßige Teamsitzungen und Supervisionen sowie Arbeitskreise zu unterschiedlichen
Themen bilden die Basis unserer 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 auf einen monatlichen Zuschuss zum HVV-ProfiTicket und eine Leasing-Option für ein persönliches WunschJobRad 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 Jörg
Lau und bei allgemeinen Fragen zum Bewerbungsprozess an Andreas Welm.
Schicken Sie uns unter Angabe der folgenden Stellennummer 31052022 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Deckblatt,
Anschreiben, Chronologischen Lebenslauf und Zeugnisse), als PDF-Dokument, direkt an bewerbung@margaretenhort.de.
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