Für die Betreuung und Begleitung von minderjährigen, unbegleiteten Geflüchteten sucht die Kinder- und
Jugendhilfe-Verbund | KJSH-Stiftung

Sozialpädagogen, Sozialarbeiter (m/w/d)
Das BEW, BJW und A1-GA mit betreuungsfreien Zeiten richtet sich an unbegleitete minderjährige/junge
volljährige Geflüchtete ab 15 Jahren, die keine 24-Stunden-Betreuung benötigen oder annehmen
können, und für die eine regelmäßige und verbindliche Betreuung notwendig und hinreichend ist, um
den erzieherischen Bedarf abzudecken. Ein Mindestmaß an Selbstständigkeit wird vorausgesetzt. Wir
arbeiten im Bezugsbetreuer*innensystem und unterstützen und begleiten die jungen Menschen mit
unterschiedlichen Migrationsbiografien bei der Bewältigung des alltäglichen Lebens. Neben der
Unterstützung im aufenthaltsrechtlichen Bereich sowie Behördenangelegenheiten und
Schulplatzsicherung, werden sie auf ein selbständiges Leben vorbereitet und in Fragen der
Alltagsbewältigung, der Ausbildung und der Arbeitswelt beraten und unterstützt. Dabei wird die ihrem
Alter und Entwicklungsstand gemäße Autonomie angestrebt und der Individualität der betroffenen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprochen.
Dauer und Intensität dieser Hilfe richtet sich im Einzelfall nach den in der Hilfeplanung nach § 36 SGB
VIII von allen Beteiligten getroffenen Vereinbarungen.

Folgende spannende Aufgaben erwarten Sie bei uns:







stationäre und ambulante Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten,
Unterstützung der Jugendlichen bei der Integration in die unterschiedlichen Lebensbereiche
(Gestaltung der Tagesstruktur, Unterstützung bei der Sicherung des Aufenthaltes, dem Zugang
zu Bildung und Sprache, der Gesundheitsvorsorge, der Begleitung der Verselbstständigung
usw.),
Arbeit mit unterschiedlichen Nationalitäten und Migrationsbiografien,
enge Zusammenarbeit im Team und
Zusammenarbeit mit den zuständigen Jugendämtern und weiteren Kooperationspartnern
(Ausländerbehörde, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst u.v.m.).

Wir sind von Ihnen begeistert, wenn Sie:







offen und wertschätzend gegenüber anderen Kulturen sind,
Belastbarkeit, Empathie, Flexibilität und Teamfähigkeit mitbringen,
bereit zu Supervision, Fortbildungen und der stetigen Reflexion der eigenen Arbeit sind,
Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten haben,
bestenfalls Sprachkompetenzen aus einzelnen Herkunftsländern beherrschen und
idealerweise vorhandene Berufserfahrung im Bereich interkulturelle Arbeit aufweisen können.

Sie sind von uns begeistert, weil wir:








eine leistungsgerechte Vergütung nach AVB des Paritätischen Wohlfahrtverbands bieten,
Sie in ein erfahrenes und unterstützendes Team aus Kollegen*innen einbinden,
Ihnen regelmäßige Supervision, kollegialen und fachlichen Austausch und Fortbildungen
angepasst an ihren persönlichen Bedarf ermöglichen,
Ihnen eine vergünstigte Mitgliedschaft bei Urban Sports Club für die Work Life Balance
finanzieren,
Ihnen ein Dienst E-Fahrrad / Lastenfahrrad, welches Sie sich selbst aussuchen und auch privat
nutzen können, auf Leasingbasis zur Verfügung stellen,
Ihnen eine bewährte Infrastruktur und eine fachliche Unterstützung durch zuverlässig anwesende
Leitungskräfte bieten und
Sie optimal mit allen erforderlichen Betriebsmitteln ausstatten.

Eine Einstellung ist in Voll- und Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt möglich.
Ihre Unterlagen, bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Arbeitszeugnissen, senden Sie
bitte per E-Mail oder Online-Bewerbung an Laura Wiedersich (Personalgewinnung) unter
perspektive@kjhv.de
Kinder- und Jugendhilfe-Verbund | KJSH Stiftung
Käthe-Niederkirchner-Straße 26, 10407 Berlin
https://kjhv.de/home-zentral1-2/stellenanzeigen-kjhv-berlin-brandenburg/
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

