
 
6 Kinder und Jugendliche suchen DICH 

 

Zur Erweiterung unseres Teams in der Wohngruppe in Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

sucht die Kinder- und Jugendhilfe-Verbund | KJSH-Stiftung ein:e staatlich anerkannte:r Erzieher:in. 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

 

Die Wohngruppe beherbergt sechs Kinder im Alter zwischen 4 und 18 Jahren. Wir bewohnen eine 

freistehende Immobilie mit großzügigem Außengelände zur eigenen Nutzung. Wer in der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe tätig ist, begleitet die Kinder und Jugendlichen in seiner/ihrer Tätigkeit als 

Erzieher:in meist intensiver, als in anderen Tätigkeitsfeldern des Berufsfeldes. Die uns anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen benötigen Beständigkeit, Orientierung, Empathie, Fürsorge aber auch eine 

Menge Humor und Warmherzigkeit.  

Du erkennst dich bei diesen Leitworten wieder und wünscht dir, in einem neuen Tätigkeitsbereich Fuß zu 

fassen? Dann sollten wir uns kennenlernen.  

 

Du bist von uns begeistert, weil wir: 
• über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der stationären Jugendhilfe verfügen, 
• eine leistungsgerechte Vergütung nach AVB des Paritätischen Wohlfahrtverbands bieten, 
• dich in ein erfahrenes und unterstützendes Team aus Kolleg:innen einbinden (fachlicher 

Austausch, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, etc.), 
• dir regelmäßige Supervision, kollegialen Austausch und Fortbildungen angepasst an deinen 

persönlichen Bedarf ermöglichen, 
• dir ein Dienst E-Fahrrad / Lastenfahrrad, welches du dir selbst aussuchen und auch privat nutzen 

kannst, auf Leasingbasis zur Verfügung stellen, 
• dir Rabatte bei diversen Online-Shops und Dienstleistungen über Corporate Benefits anbieten, 
• dir eine bewährte Infrastruktur und eine fachliche Unterstützung durch zuverlässig anwesende 

Leitungskräfte bieten und  
• die Wohngruppe über ein eigenen KFZ verfügt. 

 

Folgende spannende Aufgaben erwarten dich bei uns: 
• Planung und Umsetzung der pädagogischen Alltaggestaltung, 
• individuelle Förderung im Gruppenkontext, 
• Planung und Umsetzung der Freizeitgestaltung und 
• Zusammenarbeit mit Institutionen des Hilfesystems. 

 
Wir sind von Dir begeistert, wenn Du: 

• eine staatliche Anerkennung als Erzieher:in, Sozialarbeiter:in oder eine vergleichbare 
Qualifikation mitbringst, 

• Freude und Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen hast und 
• Lust auf die aktive Gestaltung des Alltagsgeschehens hast. 

 

Eine Einstellung ist ab dem für Dich nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit möglich. 

Deine Unterlagen, bestehend aus Motivationsschreiben/Anschreiben, Lebenslauf und relevanten 

(Arbeits-Zeugnissen), sendest Du bitte per E-Mail oder Online-Bewerbung an Eva Füssel-Harz 

(Pädagogische Leitung) e.fuessel@kjhv.de  

Kinder- und Jugendhilfe-Verbund | KJSH Stiftung 

Fürstenwalder Allee 274, 12589 Berlin     Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mailto:e.fuessel@kjhv.de

