Stellenausschreibung

basis & woge e.V. sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt für die intensiv betreute
Jungenwohngruppe

Billstedter

Mühlenweg

eine

Sozialpädagogin

/

einen

Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung in Voll- oder Teilzeit.

Kurz und Knapp


Gesucht wird eine Sozialpädagogin / ein Sozialpädagoge für eine intensiv betreute
Jungenwohngruppe (12-18 Jahre)



Gestaltung eines strukturierten Alltags für die Jugendlichen



Professionelle und wertschätzende Beziehungsarbeit als Grundlage



Arbeit im Team



Erfahrung in der Wohngruppenarbeit ist wünschenswert, aber nicht erforderlich



Wichtig sind uns Interesse an der Arbeit und die Lust mitzugestalten



Fortbildungen, Supervisionen und fachlicher Austausch sowie Kooperationen werden
geboten

Interesse geweckt?
Dann bewirb dich direkt bei felix.bodendiek@basisundwoge.de oder lies dir erst
noch die ausführliche Stellenausschreibung durch

Der Träger
basis & woge e.V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Träger sozialer
Dienstleistungen in Hamburg. Ziel unserer Arbeit ist es, zusammen mit Menschen neue
Perspektiven zu entwickeln und ihnen zu Recht und Anerkennung zu verhelfen. Ein
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Jugendhilfe. Im stationären Bereich leben Kinder,
Jugendliche und junge Volljährige in unterschiedlichen Wohnformen und werden dort
betreut und versorgt.
Die Wohngruppe
Unsere Wohngruppe im Billstedter Mühlenweg bietet 10 Jungen im Alter ab ca. 12 Jahren
bis hin zur Volljährigkeit ein stabiles Zuhause mit klaren Strukturen und verlässlichen
Beziehungen. Seit 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich mit Jugendlichen in besonders
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schwierigen Lebenslagen. Das Scheitern in anderen Einrichtungen ist für uns kein
Ausschlusskriterium. Der Aufbau von tragfähigen Beziehungen, sowie das Miteinander in
der Gruppe prägen den spannenden Alltag in unserer Wohngruppe und bilden das
Grundgerüst unserer Arbeit. Hierbei stehen eine hohe Verbindlichkeit, die Zuwendung zu
den Jugendlichen sowie eine Struktur im täglichen Leben im Vordergrund. Mit unserer
gleichzeitig professionellen und wertschätzenden wie zugewandten Arbeitsweise schaffen
wir es, den Jugendlichen Halt und ihrem Leben einen festen Rahmen zu geben.
Das Team
Wir sind ein Team aus Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, das die Wohngruppe
rund um die Uhr betreut. Wir stehen den Jungen dabei jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite. Auftretende Konflikte und Probleme lösen wir zeitnah und binden die Jugendlichen
dabei mit ein. Die intensive Betreuung hat den Vorteil, dass wir tagsüber auch mit zwei
Kolleg*innen in der Wohngruppe sein und gemeinsam arbeiten können.
Wen wir suchen
Wir suchen eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter mit staatlicher Anerkennung.
Erfahrungen mit der Arbeit in Wohngruppen sind dabei natürlich wünschenswert, jedoch
nicht unbedingt erforderlich. Wichtig ist uns, dass du Lust auf die Arbeit im Team und auf
die Arbeit mit den Jugendlichen hast. Wir freuen uns über Bewerbungen von Personen,
die mit frischen Ideen, aber auch mit Standfestigkeit und Durchsetzungsvermögen eine
Bereicherung für uns und für die Jungen darstellen würden.
Was wir bieten
Wir bieten ein interessantes und anspruchsvolles Arbeitsfeld bei einem qualifizierten
Hamburger Träger. Die Aufgabe bietet dir die Möglichkeit, dich einzubringen, aber auch
dich weiterzuentwickeln und fortzubilden. Hierzu finden regelmäßige Supervisionen statt,
die

Kooperation

fachspezifische

zu

anderen

Fortbildungen

Teams
werden

innerhalb
vom

des

Trägers

Arbeitgeber

wird

geboten

übernommen.

und

Zusätzlich

bezuschussen wir die HVV-Proficard.
Interesse?
Wenn wir dein Interesse wecken konnten, bewirb dich bitte schriftlich und ohne Foto per
Mail bis zum 15.04.2019 unter der unten stehenden Mailadresse. Bitte gib bei der
Bewerbung mit an, in welchem Umfang du arbeiten möchtest (bis zu 39 Std./ Woche sind
möglich). Bei Rückfragen kannst du auch gerne anrufen.

Mail: felix.bodendiek@basisundwoge.de
Mobil: 0176 64 62 56 81
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