
 

 

Suchen Sie eine neue Stelle oder möchten Sie sich umorientieren? Möchten 

Sie wieder den Weg zurück ins Berufsleben finden? Dann sind Sie bei uns 

genau richtig! Wir suchen Menschen mit Herz, die Freude daran haben, 

Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund im Alltag, 

Schule und beruflichen Einstieg zu unterstützen. 

Eine pädagogische Ausbildung wäre wünschenswert, aber nicht  

zwingend erforderlich! Es kommt auf Ihre Persönlichkeit an. 
 

 

Wir suchen jemanden… 

 

 der offen und kommunikativ ist 

 ein Herz für Menschen aller Nationalitäten hat, sich gerne kümmern möchte, Verständnis für 

Herkunft und Geschichte der Jugendlichen hat 

 der Konflikte nicht scheut, motiviert und teamfähig ist 

 der bereit ist zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit in einer 39,5 Std./Woche 

Ihre Aufgaben: 

 Sie betreuen in unserer Wohngruppe die jungen Menschen im Alltag 

 Sie begleiten die jungen Heranwachsenden zu Ärzten, Behörden, Schulen, Ausbildung etc. 

 Sie übernehmen auch hauswirtschaftliche Hilfeleistung; denn so ganz alleine klappt das dann 

doch noch nicht so 

 Sie setzten die Päd. Arbeit gem. der im Hilfeplan vorgegebenen Erziehungsziele und deren 

Dokumentation um 

 Sie nehmen an Planung von Gruppenaktivitäten und Freizeiten teil  

 Sie nehmen an Fach- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Supervisionen teil 

 Sie haben einen verantwortungsbewussten Umgang mit Finanzmitteln im Rahmen des 

Haushaltsbudgets der Wohngruppe  

 Sie nehmen an Teamgesprächen und Dienstbesprechungen teil 

 Sie sind teamfähig 

Wir bieten Ihnen… 

 einen hohen fachlichen Standard in der Arbeit  

 ein angenehmes Betriebsklima  

 haustarifliche Vergütung sowie (freiwillige) Sonderzahlungen  

 30 Tage Urlaub auf Basis einer 5-Tage-Woche  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Betrieblichen Altersvorsorge  

 Betriebliche Gesundheitsförderung (HanseFit, Business Bike-Leasing) 

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 eine gute Einweisungs- und Einarbeitungszeit 

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich jetzt bei uns! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an folgende Adresse: 

 

Sozialwerk Nazareth e.V.  

Geschäftsführung  

Friedenstraße 1 

26506 Norden-Norddeich  

E-Mail: mail@nazareth-norddeich.de 


