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 unsere intensivbetreute WG "Die mutigen Kapitän*innen" eine*n

Sozialpädagog*in (o.ä.) / Sozialarbeiter*in / Erzieher*in (m/w/d)
in unbefristeter Festanstellung in Teilzeit (ab 30 Std./Woche) oder Vollzeit nach Absprache.

INFORMATIONEN & AUFGABEN:

WAS WIR UNS VON IHNEN WÜNSCHEN:

• In unserer intensivbetreuten WG "Die mutigen Kapitän*innen" der
Stationären Hilfen zur Erziehung unterstützen und begleiten wir Kinder (im
Alter von 5 bis 12 Jahren) mit hohen psychischen Belastungen, begleitet von
multikomplexen Störungsbildern, in ihrer persönlichen Entwicklung.
• Gemeinsam mit den Kindern erarbeiten wir individuelle Ziele, unter
Berücksichtgung vorhandener Ressourcen und Netzwerke, um Erlebtes
begreifbar zu machen und einen eigenen Umgang damit zu entwickeln.
• Unser intensivbetreutes Setting mit hoher Personaldichte und einer WGGröße für bis zu 5 Kinder trägt zu einem gelingenden pädagogischen Alltag bei.

• Sie sind Sozialpädagog*in oder Erzieher*in mit
für diese Position angemessener und relevanter
Berufserfahrung.

• Grundlagen Ihrer Arbeit sind traumapädagogische, systemische sowie
familientherapeutische Ansätze in Einzel- und Gruppensettings.
• Sie arbeiten intensiv mit den Personensorgeberechtigen zusammen und
unterstützen sie darin, psychische Belastungen ihrer Kinder als angemessene
Reaktion auf Erlebtes zu begreifen und damit einen Umgang zu erlernen.
• Bei uns erfahren die Kinder die Akzeptanz ihrer Belastungen, die zu jeder
Tages- und Nachtszeit an erster Stelle stehen - wir setzen daher ihre
Bereitschaft für Schichtdienste voraus.
• Darüber hinaus gehören Planung, Durchführung und Reflexion Ihrer
täglichen pädagogischen Arbeit, entsprechend den Anforderungen unserer
Qualitätsstandards, zu Ihren Aufgaben.

• Sie fühlen sich sicher im Umgang in der Arbeit
mit Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren,
welche multikomplexe Störungsbilder aufweisen.
• Sie haben Kenntnisse im Bereich der
Traumapädagogik, dem Dialogorientierten
Krisenmanagement sowie im Case Management.
• Sie sind ein*e Teamplayer*in und legen Wert
auf eine gute Zusammenarbeit.
• Sie tragen gerne Verantwortung, sind engagiert
und kommunikativ.
• 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. Die intensivbetreute Wohngemeinschaft „Die mutigen Kapitän*innen“ unserer stationären
Hilfen zur Erziehung bietet viel Raum, um mitzugestalten und eigene Ideen einzubringen. Regelmäßige Teamsitzungen, Einzel- und
Team-Supervisionen sowie Arbeitskreise 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 Jörg
Lau oder Torben Keller und bei allgemeinen Fragen zum Bewerbungsprozess an Andreas Welm.
Schicken Sie uns unter Angabe der folgenden Stellennummer 05052022 Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse) als PDF-Dokument, direkt an bewerbung@margaretenhort.de.
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