Stellenanzeige
Wir, das Jugend - Hostel Nordhausen, sind eine Einrichtung des HORIZONT e.V.
Nordhausen, der seit 1991 ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Thüringern
ist. In unseren aktuell drei Jugendwohngruppen betreuen und fördern wir, im Rahmen
der stationären Hilfen zur Erziehung, Jungen im Alter zwischen neun und 18 Jahren

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere
traumapädagogische Jungenwohngruppe „NEXUS“,
in Teilzeit (30 Stunden Schichtdienst), als Schwangerschaftsvertretung, bis 30.09.2020, eine
Pädagogische Fachkraft (m/w/d).

Was wir uns wünschen
Staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d), staatlich anerkannte
Heilerziehungspfleger (m/w/d), Sozialarbeiter (m/w/d), Sozialpädagogen
(m/w/d) sowie vergleichbare Abschlüsse nach § 23 KJHAG
o
o
o
o

pädagogisches Einfühlungsvermögen und Freude an der Arbeit mit Jugendlichen
das Interesse, Dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
Teamgeist und Kreativität
Du zeigst Eigeninitiative und hast einen selbstständigen Arbeitsstil

Findest Du auch, dass Menschen immer
wieder eine Chance bekommen sollten, bis
sie ihren Platz im Leben gefunden haben?
Und glaubst Du auch daran, dass es diesen
Platz für jeden Menschen gibt und man nur
intensiv genug suchen muss? Bedauerst Du
auch öfter, dass Menschen sich und
anderen im Wege stehen und damit eher
Barrieren statt wohltuende Beziehungen
aufbauen? Und fragst Du Dich nicht auch
häufig, warum sie das tun? Sagst Du gerne
frei heraus, wie es in Deinen Augen ist?
Und wünschst Dir das auch von andern?
Meinst Du auch, dass Fehler menschlich
sind und in jedem Fehler eine Chance
steckt, sofern einem die möglichen
Konsequenzen wirklich bewusst werden?
Suchst du ständig nach Lösungen für immer
wieder neu auftauchende Probleme und
gehst Du dabei den Weg gern mit anderen
zusammen? Vielleicht findest Du dann
Deinen Platz hier, bei uns.

Was wir bieten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

ein krisensicheres Arbeitsverhältnis,
in einer klaren und offenen
Arbeitsatmosphäre,
in zentraler städtischer Lage,
Willkommenskultur mit guter Einarbeitung und
Begleitung,
ein wertschätzendes und lernoffenes
Arbeitsklima,
miteinander kooperierende Teams,
kurze Entscheidungswege und flache
Hierarchien
Entwicklungsmöglichkeiten und
bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildungen,
regelmäßige Teamberatungen und Supervision,
rechtzeitige Dienstplanung im Vormonat und
geregelter Urlaub
moderne technische Ausstattung mit hohem
Digitalisierungsgrad,
kostenlose Teilnahme an den Mahlzeiten
während des Gruppendienstes und preislich
vergünstigte Mahlzeiten in allen
betriebsinternen Kantinen,
bAV, betriebliche Altersvorsorge

Wie Du Dich bei uns bewerben kannst:
Wir freuen uns über Deine Bewerbung per E-Mail an wbf-personal@horizont-verein.de, oder eine
Nachricht per WhatsApp (01522 3459240).
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