Bei Kolping Jugendwohnen finden junge Menschen - im Alter von 16 bis 27 Jahren - während ihrer
Ausbildung, ihres Praktikums oder sonstiger beruflichen Weiterbildung Unterkunft, sozialpädagogische
Begleitung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten.
Für unser Kolping Jugendwohnen im Kolpinghaus Köln-Ehrenfeld suchen wir zum nächst möglichen
Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft
in Vollzeit (40 Std./Woche).

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie unterstützen die Jugendlichen auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung.
Sie unterstützen in schulischen/ausbildungsbezogenen Fragen wie auch in den Praktiken des
Alltags und des Lebens.
Sie stehen unseren Bewohnern als zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung.
Sie unterstützen unsere Bewohner bei der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung
im eigenen Wohnraum.
Sie haben Kontakt zu Ausbildungsbetrieben und Schulen.
Sie entwickeln Förder- und Hilfepläne und dokumentieren die dazugehörigen Prozesse.
Sie organisieren Freizeit- und erlebnispädagogische Angebote.
Sie arbeiten tagsüber im Schichtdienst und bei Bedarf am Wochenende und an Feiertagen.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in oder eine vergleichbarer Ausbildung.
Sie verfügen über Engagement und Freude am Umgang mit jungen Menschen
Sie besitzen Kenntnisse zu den spezifischen Themen der Adoleszenz.
Sie besitzen die Fähigkeit, Projekte zu verwirklichen, die sich an den Interessen, Bedürfnissen
und Motivationen junger Menschen orientieren.
Sie arbeiten konstruktiv und gehen lösungsorientiert vor.
Sie sind teamfähig sowie souverän und flexibel im Handeln.
Sie sind sicher im Umgang mit dem Computer und verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse.
Sie sind einer christlichen Kirche zugehörig.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsfeld
eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVÖD SuE, mit arbeitgeberfinanzierter
Altersvorsorge und weiteren Leistungen
eine verantwortungsvolle Tätigkeit und die Möglichkeit, sich mit Ihren Vorstellungen und Kompetenzen einzubringen
die Mitarbeit in einem jungen motivierten pädagogischen Team

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte bis zum 16.03.2016 Ihre aussagekräftige
Bewerbung bevorzugt per Email unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an:
Kolping Jugendwohnen
Stichwort: Bewerbung KJW Köln-Ehrenfeld
Frau Reidt
50606 Köln
personal@kolping-jugendwohnen.de

