
 
 

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

Sie wollen jungen Menschen dabei helfen, ihre Erkrankung zu verstehen 
und gemeinsam eine selbstbestimmte Zukunftsperspektive aufzubauen?
In unserer Fachklinik Waldweg, die auf die medizinische Rehabilitation psy-
chisch erkrankter Jugendlicher und junger Erwachsener spezialisiert ist, unter-
stützt ein multiprofessionelles Team unter fachärztlicher Leitung die Patienten 
dabei, ihre Kompetenzen im persönlichen, sozialen und schulischen/beruflichen 
Bereich (neu) zu entdecken und zu entwickeln.

Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen das pädagogische Team im Tagdienst.

• Sie übernehmen Nachtbereitschaftsdienste, d. h. Sie haben Aufsicht über 
die Nachtruhe und die Sicherheit im Haus.

• In Notfällen begleiten und versorgen Sie die Rehabilitand*innen (nach  
vorgegebenen Ablaufplänen).

Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Welz gern unter der 

Nummer 0551 54870-0 zur 
Verfügung.

Wir bieten:
• Wir stellen Sie ab 15.10.2022 auf Teilzeitbasis ein - gern auch Stu-

dent*innen auf der Basis eines Werkvertrages. 
• 30 Tage Urlaub im Jahr und eine flexible Dienstplangestaltung ermöglichen 

Ihnen Freiräume für Ihr Studium.

• 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.

PÄDAGOGISCHE HILFSKRAFT 
(M/W/D) ALS SPRINGER*IN UND 

NACHTBEREITSCHAFT 
GESUCHT!

ifas gGmbH

Als gemeinnützige Einrichtung 
begleiten wir seit 28 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.

Ihr Gepäck:
• Sie haben einen Abschluss als Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Sozial-

pädagog*in, Sozialarbeiter*in, Heilpädagog*in oder Psycholog*in – gegeben-
falls ist auch ein Einstieg mit einem vergleichbaren pädagogischen/sozialen 
Studium möglich.

• Über Vorerfahrungen in der Begleitung und Unterstützung von psychisch 
kranken oder benachteiligten Jugendlichen freuen wir uns.


