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Wir suchen eine Fachkraft

Erzieher:in – Heilpädagog:in –
Sozialpädagog:in
o.ä. Qualifikation (m/w/d)
für unsere Gruppe ReStart

Ankommen – Durchatmen – Krafttanken
Das wollen wir in der Gruppe ReStart unseren zehn geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten.
Wir möchten sie begleiten bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit – was sich so individuell gestaltet, wie es die
Lebenswege der jungen Menschen sind. Alle bringen Erlebnisse wie Fluchtgeschichte, Traumata, Ankommen
und Leben in einer fremden Kultur, Verlust der Familie und ähnliches mit.
Alle haben aber darüber hinaus auch Ressourcen, Interessen und Stärken, an die wir anknüpfen und aufbauen
wollen. Neben dem Gruppenalltag dürfen die pädagogischen Wege unseres Teams ebenso individuell sein, wie
die Geschichten und Interessen der Bewohner.
Sie kochen gerne? Machen Musik? Machen Sport oder haben irgendein anderes Interesse? Sie sind herzlich
eingeladen, was auch immer anzubieten, um in Kontakt zu kommen und – ja – auch Spaß mit den Jugendlichen
zu haben.

Wir suchen
Menschen, die sich hier angesprochen fühlen.

Wir bieten
So vieles, was andere auch bieten (AVR Tarif und Weihnachtsgeld und Jobticket und sowas alles) und trotzdem
sind wir besonders! Da steht ja jetzt nicht wirklich viel, denken Sie? Stimmt, aber das Wichtigste!

•
•

Außerdem:
finden Sie alles, was Sie wissen müssen auf unserer Website

weiß man doch erst immer so richtig, wenn man sich kennenlernt – die Gruppe sieht – die Jugendlichen
erlebt, wer wir sind, was wir suchen und auch was wir bieten.
Papier ist geduldig, aber das Leben nicht – das will leben!

Weitere Informationen über die Regelgruppen finden Sie unter www.maria-im-walde.de
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:
Gregor Specht
Fachbereichsleitung
0228 28 998 277
Gabriele Küster
Bereichsleitung
0228 28 998 131
hre Bewerbung richten Sie bitte an: Maria im Walde, Gudenauer Weg 142, 53127, z.Hd. Gabriele Küster oder an:
Maria im Walde – Spendenbriefinfo@maria-im-walde.de
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