
 
 
 
 
 

 

Stellenangebote 

Soester Jugendhilfe                                 Wir finden gemeinsam Wege… 

Wir sind… 

 

 

Wir suchen eine… 

 

 

Wir freuen uns auf…  

 

 

Wir bieten… 

 

ein anerkannter, freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch VIII. 

Unsere ambulanten, teilstationären und stationären Angebote richten sich an Kinder, Ju-

gendliche, junge Erwachsene und Familien. Mit ihnen gemeinsam schaffen wir neue Wege 

und neue Perspektiven im Leben… 

Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in oder vergleichbar 

in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für die Bereiche Betreutes Wohnen und Ambulante Hilfen. Angeboten wird das betreute 

Wohnen innerhalb zur Verfügung gestellter Einzelwohnungen mit dem Ziel der Verselbstän-

digung sowie einer selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Hier werden 

junge Menschen nach individueller Hilfeplanung betreut. 

Darüber hinaus sind wir im Bereich der ambulanten Erziehungshilfen nach §§ 27, 30, 31 

und 41 SGBVIII als Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer sowie sozialpädagogische Fa-

milienhilfe tätig. Die ausgeschriebene Vollzeitstelle umfasst beide Arbeitsbereiche. 

eine neue Kollegin bzw. neuen Kollegen, der/die Interesse hat, in einem abwechslungsrei-

chen Arbeitsfeld mit Kindern und Jugendlichen tätig zu sein. Sie sind bei uns genau richtig, 

wenn Sie… 

• junge Menschen gerne bei der Organisation des täglichen Alltags begleiten und un-

terstützen 

• sich auf die Bedürfnisse von belasteten Jugendlichen einlassen können und sie in 

ihren individuellen Entwicklungsprozessen begleiten und unterstützen 

• Spaß und Interesse daran haben, junge Menschen auf dem Weg in ihr eigenständi-

ges Leben zu begleiten 

• belasteten Familien und jungen Menschen fachlich beratend zur Seite stehen 

• flexibel, fachlich, vielseitig und anspruchsvoll arbeiten möchten 

• ein anspruchsvolles wie abwechslungsreiches Arbeitsfeld im Team 

• eine von Wertschätzung und Achtung geprägte Arbeitsatmosphäre  

• attraktive Bezahlung gemäß TVöD 

• umfassende Einarbeitung und kollegiale Beratung 

• Team- Fallbesprechungen sowie Supervision 

• Die Möglichkeit ihre Fähigkeiten gestaltend einzubringen 

• Fortbildungsangebote 

• Flexible, werktägliche Arbeitszeiten im Rahmen einer 39 Std./Woche 



 
 
 
 
 

 

Stellenangebote 

Soester Jugendhilfe                                 Wir finden gemeinsam Wege… 

 

Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Peter Pankoke 

Pädagogische Leitung Soester Jugendhilfe gGmbH 

Meister-Eckart-Weg 17 – 59494 Soest 

Tel.:  02921-944 07 66 

Mobil:  0151-116 747 26 

E-Mail: peter.pankoke@soester-jugendhilfe.de 

I-net:   www.soester-jugendhilfe.de 


