
 
 
Zur Erweiterung des Teams in unserer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche im Landkreis Barnim sucht der KJHV 
Berlin-Brandenburg | KJSH-Stiftung eine*n  
 

staatlich anerkannte*n Erzieher*in 
 
Wir, die neun Kinder und Jugendlichen aus der Wohngruppe Werneuchen (Landkreis Barnim) suchen Dich als 
pädagogische Fachkraft, um mit uns und vier weiteren Teammitgliedern gemeinsam den Alltag zu meistern. 
Wir brauchen Dich 40 Stunden pro Woche – mal am Tag, mal in der Nacht, auch am Wochenende und an Feiertagen. 
 
Folgende spannende Aufgaben erwarten Dich bei uns: 

 Du gestaltest mit uns den Alltag und die Freizeit, 
 wir sind gemeinsam kreativ, 
 Du stehst stressige Situationen gemeinsam mit uns durch, 
 hältst schwierigen Situationen stand und 
 stehst hinter uns. 

 
Wir wünschen uns von Dir, dass Du: 

 einen Plan hast, wovon Du redest, 
 wertschätzend und gewaltfrei mit uns umgehst, 
 pünktlich bist, und dass wir uns auf Dich verlassen können, 
 auf uns zukommst und uns vertraust, 
 eigene Fehler einsiehst und damit umzugehen weißt, 
 Dich behaupten kannst, 
 uns fair und ehrlich behandelst, 
 Deine privaten Probleme zu hause lässt, 
 einen Führerschein hast, um mit uns auch Ausflüge unternehmen zu können und 
 mit uns sachlich in die Auseinandersetzung gehst. 

 
Dafür bieten wir und unser  Träger Dir: 

 liebenswerte und coole Jugendliche mit einer Vielfalt an Charakteren, 
 ein großes Haus mit vielen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, 
 einen WG-Bus für gemeinsame Ausflüge, 
 gemeinsame Aktivitäten und feierliche Höhepunkte, 
 flexible Arbeitszeiten und 29 Tage Urlaub, 
 Supervision, Weiterbildungsmöglichkeiten und 
 eine leistungsgerechte Vergütung, angelehnt an die AVB des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. 

 
Nun raff Dich auf und melde Dich bei unserer Pädagogischen Leitung Jacqueline Müller am besten per Mail 
(j.mueller@kjhv.de)! 
Ansonsten bekommt sie auch gern Post mit Deinen Bewerbungsunterlagen: 
KJHVost/ KJSH-Stiftung 
Bötzseestr. 119 
15345 Petershagen / Eggersdorf 
 

Wir sind gespannt auf ein Kennenlernen! 
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