Für unser neues Kinderhaus in Zotzenheim, einer heilpädagogischtherapeutischen Wohngruppe im Landkreis Mainz-Bingen suchen wir für den
Aufbau unseres Fachkräfteteams ab April 2017 in Voll- und Teilzeit

Erzieher/-innen, Heilpädagogen/-innen, Pädagogen/-innen,
Sozialpädagogen/-innen, Sozialarbeiter/-innen,
Heilerziehungspfleger/-innen
Das koedukative Angebot der vollstationären Wohngruppe bietet Plätze für 9 Kinder. Wir konzipieren eine
traumapädagogische, systemische und therapeutische Ausrichtung und sind insbesondere auf die
Bedarfe von Kindern im Alter zwischen 3 und 12 Jahren ausgelegt. Die Einbeziehung der Eltern und der
Erhalt der Herkunftsfamilie als Bezugssystem sind uns ein zentrales Anliegen und integraler Bestandteil
des Konzeptes.
Ihr Aufgabengebiet





Sie sind von Anfang an mit dabei: Bei der Planung und Umsetzung der stufenweisen Inbetriebnahme unter Berücksichtigung von baulichen, strukturellen, fachlichen, rechtlichen, personellen und
wirtschaftlichen Aspekten gestalten Sie mit!
Die Weiterentwicklung und Umsetzung des Konzeptes liegt in enger Zusammenarbeit mit der
Bereichsleitung in den Händen des Teams.
Zugewandte, liebevolle, klare, strukturierte und reflektierte Erziehungs- und Bindungsarbeit mit den
Kindern und ihren Familien ist Ihnen ein Herzensanliegen.
Sie lieben es, kollegial mit den Ressourcen und Fähigkeiten eines Teams und einer sehr interessierten Organisation zu arbeiten.

Ihr Profil








Sie haben eine Qualifikation gemäß den genannten Professionen.
Sie wollen Ihre, möglichst umfassenden, Erfahrungen mit der Betreuung von Kindern und ihren
Bezugssystemen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung, vorzugsweise im stationären Bereich
einbringen.
Ihr Interesse gilt der Anwendung, Umsetzung und Vermittlung von handlungsleitenden fachlichen
Konzepten und Methoden und Sie haben schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht.
Sie haben Lust auf Eigeninitiative, kennen Ihre Belastungsgrenzen und gehen bewusst damit um,
können Flexibilität schätzen und wollen sich fachlich sowie persönlich engagieren.
Natürlich haben Sie als gewünschte Fachkraft kommunikative Kompetenz, Entscheidungsfreude,
Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen.
Wir brauchen Ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, zur Selbstreflektion und
zum guten Selbstmanagement.
Ein PKW-Führerschein und gute PC-Kenntnisse sind notwendig.

Unser Angebot







Wir bieten eine Beschäftigung und Bezahlung in Anlehnung an den TVöD.
Für dieses besondere Arbeitsfeld fördern wir Ihre Fort- und Weiterbildung.
Wir sind ein lebendiger, oft unkonventioneller und visionärer freier Träger. Unsere Größe ermöglicht
uns eine sehr gute Vernetzung untereinander. Wir sehen in unserer Vielfalt eine der größten
Ressourcen. Deswegen sind uns individuelle Entwicklungsmöglichkeiten ein wichtiges Anliegen.
Uns verbindet im Sinne aller Beteiligten auch eine ausgeprägte Lösungsorientierung, die kurzen
Wege, eine gute Mischung aus informellen und formalen Kontakten und die Notwendigkeit wie auch
Freude, über konventionelle Rahmen hinweg zu denken.
Supervisionen und Coaching sind für uns notwendige Reflektions- und Entwicklungsmethoden und
daher selbstverständlich.
Wir planen, die Arbeit des Kinderhauses Zotzenheim wissenschaftlich zu begleiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an: ralf.wiesner@kinderschutzbund-mainz.de
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.kinderschutzbund-mainz.de.

