Tier und Naturliebende Hausleitung für unsere neue Wohngruppe gesucht.
Takoda GbR freier Jugendhilfeträger
Wir und unsere tierischen Co-Pädagogen suchen ab dem 1.8.2021 Sozialpädagogen*innen,
Psychologen*innen, Heilpädagogen*innen (oder vergleichbare Qualifikationen) mit einschlägiger
Berufserfahrung im Rahmen der Jugendhilfe als Hausleitung für unsere neue Wohngruppe.
Sie trauen sich zu ein junges, sich noch findendes Team zu führen? Sie haben Lust all ihre Ideen mit ins
Unternehmen und in die Ausgestaltung neuer Strukturen in der Wohngruppe einzubringen? Sie lieben Tiere und
die Natur? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Sie passen in unser Team, wenn Sie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

gerne Verantwortung übernehmen
neue berufliche Herausforderungen als Chance der
Weiterentwicklung sehen
verschiedene Kommunikationsstile beherrschen
sich zutrauen ein sich noch findendes Team zu
führen
die Implementierung tiergestützter Arbeit in den
Alltag der Kinder und Jugendlichen unterstützen
wollen
Lust haben umweltpädagogische Weichen zu
stellen
Über eine Methodenvielfalt praktischer Jugendhilfe
verfügen und bereit sind diese zu erweitern
Auch in Stresssituationen Ruhe bewahren
Gern den pädagogischen Alltag von unseren
Bewohnern gestalten wollen
Networking betreiben und mit vorhandenem
Netzwerk eng kooperieren wollen
Belastbar sind und eigenständiges Arbeiten
beherrschen
professionelle Beziehungsebenen in der Arbeit mit
Kindern einhalten
Lust haben Strukturen und Systeme einzuführen

−
−
−

individuelle Förder- und Entwicklungspläne erstellen
können und im Rahmen von Hilfeplanung umsetzen
Interesse an den Biografien und den Lebenswelten
der betreuten Kinder zeigen und entsprechend in
ihre Arbeit einbeziehen
In der Lage sind unsere Mitarbeiter im
pädagogischen Alltag zu begleiten und
Handlungsperspektiven aufzeigen können

Wir wünschen uns:
-

-

Eine engagierte, positive und teamfähige
Persönlichkeit, die auch mal über sich selbst
lachen kann
Berufserfahrung in Leitungspositionen und dem
Schwerpunkt Jugendhilfe
Belastbarkeit, Flexibilität und ein hohes Maß an
Selbstreflexion
Die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer lebendigen Jugendhilfeeinrichtung,
pädagogisches Arbeiten unter Einbezug von Tieren, ein Gehalt orientiert am TVöD-SuE mit zusätzlichen
Sozialleistungen,
eine
arbeitgeberfinanzierte
Altersvorsorge,
Fortbildungen,
Supervision,
Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, ein Unternehmen, dem die Natur und Umwelt sehr am
Herzen liegt.
Für Fragen steht Ihnen gerne David Dinges unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 015228805629.

INTERESSE geweckt? Dann bewerben Sie sich:
Takoda GbR - David Dinges, Stockholmer Str. 3 in 29640 Schneverdingen - bewerbung@takoda.de (bevorzugt)

