PÄDAGOGISCHE*R
MITARBEITER*IN (M/W/D) FÜR
DIE WOHNGRUPPE JUMA
GESUCHT!
ifas gGmbH
Sie wollen jungen Menschen ein schützendes Lebensumfeld bieten und
sie dabei unterstützen, eine Lebensperspektive aufzubauen?
Wenn Sie sagen: „So möchte ich arbeiten!“, dann sind Sie bei uns richtig!
Die vollstationäre Jugendhilfeeinrichtung „Wohngruppe JUMA“ ist eine
Einrichtung für Jugendliche und junge Volljährige mit der Primärdiagnose aus
dem Autismus-Spektrum. Durch eine intensive pädagogisch-therapeutische
Unterstützung und Begleitung, die speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist,
können die jungen Menschen hier ihre Stärken kennenlernen und nutzen.

Ihre Aufgaben
• Sie unterstützen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der
Bewältigung von Alltagssituationen, strukturieren Arbeitsabläufe und
trainieren mit ihnen lebenspraktische Fertigkeiten.
• Sie begleiten und unterstützen den Entwicklungsprozess der Bewohner*innen (Reflexion, Zielsetzungen, Rückmeldungen von Erfolg etc.) und führen
Hilfeplangespräche mit Leistungsträgern.
Wir bieten:
• Wir stellen Sie auf Teilzeitbasis ein – gern ab sofort
• Wir fördern und unterstützen Sie durch Fort- und Weiterbildungen sowie
regelmäßige Supervisionen.
• Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen und bieten Raum zur Umsetzung
eigener Ideen.
• Ein qualifiziertes und engagiertes Team freut sich auf Sie und hilft Ihnen
gern bei Ihrem Einstieg.
Sie bringen mit:
• Sie haben einen Hochschulabschluss Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
oder eine staatlich anerkannte Ausbildung zum*zur Erzieher*in bzw.
Heilerziehungspfleger*in oder einen Hochschulabschluss Psychologie.
• Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum
oder mit Handicap, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Kenntnisse
über psychische Störungsbilder.

Als gemeinnützige Einrichtung
begleiten wir seit 27 Jahren
Menschen mit psychischen
Erkrankungen in ihrem individuellen Gesundungs- und
Bildungsprozess.
Multiprofessionelle Teams, die
Nutzung eines dicht geknüpften
Netzwerkes und das Angebot
einer nahtlosen
Weiterversorgung sind unsere
Stärken. Für die
selbstverständliche beruﬂiche
und gesellschaftliche Teilhabe
setzen wir uns aktiv ein.

Werden Sie Teil
unseres Teams!
Bewerben Sie sich per E-Mail,
bitte ausschließlich im PDFFormat an:
ifas - Institut für angewandte
Sozialfragen gGmbH, Personalmanagement, Frau Morjan,
info@ifas-goettingen.de
Für Rückfragen steht Ihnen
Frau Morjan gern unter der
Nummer 0551 54870-0 zur
Verfügung.

