AMBULANTE*R BETREUER*IN
(M/W/D) GESUCHT!
Sie wollen Menschen nach ihrem individuellen Bedarf in konkreten
Lebens- und Wohnsituationen unterstützen und ihnen dabei helfen, ihren
Alltag wieder selbstständig zu meistern?
Die Ambulanten Hilfen bieten psychisch erkrankten bzw. von psychischer
Erkrankung bedrohten Menschen eine aufsuchende sozialpädagogische
Betreuung, die auf partnerschaftlicher und freiwilliger Basis beruht. Auch die
ambulante Einzelbetreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer
gemeinschaftlichen Wohnform gehört zu unserem Angebot.
Ziel ist es, die soziale Eingliederung und die Unabhängigkeit von Betreuung
wieder zu erlangen.
Ihre Aufgaben:
•

Sie unterstützen die Teilnehmer*innen bei der alltäglichen Lebensführung,
begleiten z. B. bei Behördengängen, Arztbesuchen und der
Wohnungssuche

•

Sie entwickeln gemeinsam mit dem*der Teilnehmer*in eine persönliche und
berufliche Perspektive und helfen, eine sinnvolle Tagesstruktur zu gestalten.

•

Sie nehmen an Hilfeplangesprächen teil und wirken bei der Planung des
Betreuungsfortgangs mit.

•

Sie helfen den Teilnehmer*innen individuell dabei, zu lernen mit ihren
Problemen und Ängsten umzugehen.

•

Sie unterstützen bei der Freizeitgestaltung und führen Gruppenangebote
durch.

ifas gGmbH
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
PDF-Format an:
ifas - Institut für angewandte
Sozialfragen gGmbH,
Personalmanagement,
Katharina Welz,
info@ifas-goettingen.de

Wir bieten:
•

Wir stellen Sie auf Teilzeitbasis ein (25 bis 30 Wochenstunden sind
möglich) - ab sofort oder später

•

Ihre Arbeitszeiten sind flexibel bei 30 Tagen Urlaub im Jahr - den 24. und
31.12. geben wir Ihnen so dazu.

•

Fahrradleasing für unsere Mitarbeiter*innen, inkl. Arbeitgeberzuschuss.

•

Wir fördern und unterstützen Sie durch Fort- und Weiterbildungen sowie
regelmäßige Supervisionen.

•

Ein qualifiziertes und engagiertes Team freut sich auf Sie und hilft Ihnen
gern bei Ihrem Einstieg.

Sie bringen mit:
•

Sie haben einen Abschluss in (Sozial-)Pädagogik oder Soziale Arbeit,
Heilpädagogik, Psychologie, sind Heilerziehungspfleger*in oder Erzieher*in.

•

Einen Führerschein der Klasse B.

•

Als Bonus bringen Sie berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch
Erkrankten und sozialpsychiatrische Fachkenntnisse mit.

Für Rückfragen steht Ihnen
Frau Welz gern unter der
Nummer 0551 54870-0 zur
Verfügung.

