STELLENAUSSCHREIBUNG 01/18
Seit 2015 engagieren wir uns erfolgreich als freier Träger der Sozialhilfe u. a. in der Versorgung von geflüchteten
Menschen. Wir setzen unsere Kompetenz und Erfahrung in sozialer Arbeit in Berlin dafür ein, Vielfalt gemeinsam
mitzugestalten und Menschen eine erste Bleibe, Information, Beratung und Begleitung nach ihrer Flucht
anzubieten.

Für eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen
suchen wir Sie zur Unterstützung unseres Teams
für 30 – 39 Wochenstunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/e Erzieher/in.
Sie wollen helfen:
•
•
•
•
•
•

bei der Begleitung und Betreuung von Flüchtlingen, Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen?
bei pädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Unterkünften?
bei Beratungsangeboten zur Unterstützung ihrer Integration in die Gesellschaft?
bei der Zusammenarbeit mit den bezirklichen Anlaufstellen der Zielgruppe?
bei der Unterstützung und Begleitung administrativer Abläufe und Behördengängen?
bei der Netzwerkarbeit mit anderen Akteuren?

Sie sind:
• sozialpädagogisches Fachpersonal (staatlich anerkannte/r Erzieher/in, Heilpädagoge/in,
Sozialassistent/in), anerkannte pädagogische Fachkraft oder haben einen vergleichbaren Abschluss
• evtl. selbst mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrungen und/oder mit Erfahrungen in der Arbeit
mit Flüchtlingen
Sie haben:
•

eine hohe Beratungskompetenz, Flexibilität, Teamfähigkeit, kommunikative Fähigkeiten,
Einfühlungsvermögen und eine vorurteilsbewusste Haltung
DANN BRAUCHEN WIR SIE!
Schicken Sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe der Ausschreibungsnummer 01/18 an:
mitHilfe GmbH
Personalabteilung
Kopernikusstraße 23
10245 Berlin
oder per E-Mail an: bewerbung@mithilfe.org
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei uns erwartet Sie:
•
•
•
•
•

flexible Arbeitszeiten auf der Grundlage des Arbeitszeitvolumens laut Arbeitsvertrag und der
projektspezifischen Erfordernisse
Mitarbeit in einem innovativen Unternehmen
ein multiprofessionelles Team und ein spitzenmäßiges Arbeitsklima
eine herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit
Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bewerbungsunterlagen können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter und geeigneter Rückumschlag beiliegt. Zu unserer Entlastung
werden nicht mehr benötigte Unterlagen mit Ablauf einer Frist von 2 Monaten vernichtet. Anfallende Kosten im Zusammenhang mit einer Bewerbung in unserem
Haus (Kosten für Bewerbungsmappen, Fahrtkosten etc.) können von uns nicht übernommen werden.

