Stellenanzeige

Sozialpädagog*in (Diplom/
Master)
für die Ev. Beratungsstelle in Tempelhof, mit 100 % RAZ (50 % unbefristet,
50 % befristet bis 31.12.2019), zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Zuhören, nachdenken, beraten Sie
gerne? Sie haben ein offenes Ohr und
wissen wie man verschüttete Stärken
wieder ans Tageslicht bringt? Sie sehen
einen Regenbogen nicht nur am
Horizont sondern auch in Familien? Sie
können unseren A- und B-Kursen auch
den Kurs C noch hinzufügen? Dann
bewerben Sie sich bei uns!

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem die Beratung im
Bereich der Erzeihungs- und Familienberatung nach SGB
VIII und Beratung der Familien in Trennungssituationen.
–	
Des Weiteren führen Sie Paarberatungen durch und beraten
geflchtete Familien.
–	
Sie führen Gruppenangebote für Eltern in Erziehungsfragen
durch.
–	
Wir pflegen eine enge Kooperation mit Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe und führen präventive zugehende
Angebote im Sozialraum durch.
–	
Sie wirken aktiv bei der sozialräumlichen Vernetzung mit,
sowie an bezirklichen Arbeitsgruppen.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie bringen eine abgeschlossene bzw. fortgeschrittene
Ausbildung in der psychologischen Beratung in sozialen
Konfliktsituationen und in besonderen Lebenslagen, oder
entsprechende Zusatzqualifikation mit.
– Sie haben möglichst Berufserfahrung in der Beratung von
Familien in Krisen sowie bezüglich Trennung, Scheidung,
Umgangsregelung.
– Kenntnisse der türkischen, arabischen oder ähnlichen Sprachen sind von Vorteil.
– Sie sind belastbar und besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten und zur Teamarbeit.
– Ihre Haltung gegenüber der Klientel ist stets zugewandt und
wertschätzend.
– Sie interessieren sich für die Arbeit mit geflüchteten Menschen.

–	Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO mit betrieblicher Zusatzrente
–	sehr gute Fachanleitung, externe Supervision sowie vielfältige Fortbildungsangebote
–	Langfristiges und stabiles Arbeitsverhältnis
–	Vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit
–	Wertschätzendes und achtsames Miteinander sowie humorvolle Kolleg*innen
Gern vereinbaren wir im Anschluss an Ihr Vorstellungsgespräch
einen Termin zum Kennenlernen mit den Kolleg*innen vor Ort
und beantworten Ihre Fragen!

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH & Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg gGmbH
Margit Roßner
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729123
m.rossner@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail (max. 5 MB) bitte mit dem Betreff „Bewerbung EFB“ einsenden.

