Krisensichere, humorvolle und nervenstarke Sozialpädagogen/-innen (m/w/d) für die aufsuchende,
ambulante Jugendhilfe im Landkreis Heidenheim und Ostalb gesucht
in TZ oder VZ (25%-100%)
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Bereichern Sie uns mit Ihrer Fachkompetenz!

Sie verfügen über ein Studium der Sozialen Arbeit und möchten Menschen
beraten und begleiten, deren Leben ein wenig „anders“ verlaufen ist? Es
erwartet Sie bei uns daher ein spannendes und lebensnahes Arbeitsfeld, das
Chaos, Krisen und Konflikte lebt, wie z.B. eine plötzliche Überschuldung, die
Perspektivlosigkeit eines Schulabgängers, der Umgang mit psychischen
Erkrankungen, das Zurechtfinden in einem neuen Lebensumfeld oder auch eine
etwas optimierungswürdigere Erziehungshaltung.
Sie haben die Möglichkeit sich selbst zu organisieren, da Sie eigenständig
arbeiten und die Familien mit dem Auto Zuhause aufsuchen werden.
Unterstützung bei dieser interessanten Arbeit erhalten Sie nicht nur vom
humorvollen Team, sondern auch von der sympathischen Teamleitung. Darüber

Sie wollen eine abwechslungsreiche Arbeit und
jeden Tag eine neue spannende Herausforderung
erleben?
Es fällt Ihnen nicht schwer auf Menschen
zuzugehen und sie in schwierigen Lebensphase zu
begleiten und zu beraten?
Sie haben Freude daran eigenständig zu arbeiten
und sind dennoch ein Teamplayer wenn es darauf
ankommt?
Die gängigen PC-Anwendungen sind Ihnen
vertraut und es fällt Ihnen nicht schwer
pädagogische Prozesse in Worte zu fassen?
Sie mögen es unterwegs zu sein und nicht den
typischen Job hinter dem Schreibtisch zu haben?
Systemisches Arbeiten, Handeln und Denken sagt
Ihnen zu?
Wenn Sie diese Fragen mit einem beherzten „ja“
beantworten können, dann passen Sie
hervorragend zu uns!

hinaus finden regelmäßig Fallbesprechungen statt, Fachberatungen und auch
Supervisionen. Auch Berufseinsteigern ist es durch unsere enge Fachbegleitung
möglich in dieses spannende, herausfordernde und nicht alltägliche Arbeitsfeld
einzusteigen.
Weil uns die Psychohygiene mindestens genauso wichtig ist, wie die
Individualität einer jeder Persönlichkeit zu wahren, erhalten Sie von uns ein
Dienst-Smartphone, damit Privates und Berufliches getrennt bleibt und der
Feierabend auch wirklich Feierabend ist.
Und weil all das noch nicht genug ist, unterstützen wir Sie sowohl bei Fort- und
Weiterbildungen wie auch im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge.

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.

