Krisensichere, humorvolle und nervenstarke Erzieher/-innen (m/w/d) für unsere
Inobhutnahmestelle in Geislingen gesucht
in TZ oder VZ (25%-100%)

Sie wollen eine abwechslungsreiche Arbeit und
jeden Tag eine neue spannende Herausforderung
erleben?
Es fällt Ihnen nicht schwer auf Kinder und
Jugendliche zuzugehen und sie in schwierigen
Lebensphase zu begleiten und zu beraten?
Sie haben Freude daran eigenständig zu arbeiten
und sind dennoch ein Teamplayer?
Die gängigen PC-Anwendungen sind Ihnen
vertraut und es fällt Ihnen nicht schwer
pädagogische Prozesse in Worte zu fassen?
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Bereichern Sie uns mit Ihrer Fachkompetenz!
Sie verfügen über eine Ausbildung im pädagogischen Bereich und möchten für
Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebensphasen da sein? Dabei
schrecken Sie auch vor schweren Schicksalsschlägen nicht zurück, denn die
Kinder und Jugendlichen die wir aufnehmen, befinden sich in akuter Not, weil
sie bspw. Gewalt erfahren haben, obdachlos geworden sind oder die Eltern
sich nicht mehr um die Kinder und Jugendlichen kümmern wollen oder
können?
Wir sind rund um die Uhr für die Kinder da, d.h. wir arbeiten im Schichtdienst,
welcher natürlich entsprechend vergütet wird.

Systemisches Arbeiten, Handeln und Denken sagt
Ihnen zu?
Wenn Sie diese Fragen mit einem beherzten „ja“
beantworten können, dann passen Sie
hervorragend zu uns!

begleiten müssen.
Unterstützung bei dieser spannenden Arbeit erhalten Sie nicht nur vom
humorvollen Team, sondern auch von der sympathischen Teamleitung sowie
unserem kompetenten Fachdienst. Darüber hinaus finden neben den
regelmäßigen Fallbesprechungen auch Supervisionen statt.
Und weil all das noch nicht genug ist, unterstützen wir Sie sowohl bei Fortund Weiterbildungen wie auch im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge.

Wir begrüßen es, wenn Sie im Besitz des PKW-Führerscheins sind, denn es
kommt immer wieder vor, dass wir Kinder oder Jugendliche bspw. zum Arzt
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Mail an bewerbung@bekamo.de oder per Post an Jugendhilfe bekamo gGmbH, Friedrich-Ebert-Str. 25/1, 89522 Heidenheim. Falls
Sie Fragen haben, können Sie sich gerne unter 07321/488860 weitere Informationen einholen.

