Wir suchen SIE!

Zum Aufbau einer neuen Wohngruppe für unbegleitete Minderjährige in Weitnau suchen wir

- eine/n Sozialpädagogen (m/w) als Teamleitung
- staatl. anerkannte Erzieher (m/w), Sozialpädagogen (m/w),
Lehrer (m/w)
- und andere Berufsgruppen (m/w) mit langjähriger Erfahrung in
der Kinder- und Jugendarbeit
jeweils in Teil- und Vollzeitanstellung im Schichtdienst.
Die imBlick Intensivwohngruppen gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe und bietet
stationäre Leistungen für unbegleitete Minderjährige (uM) in der Altersklasse 15 bis 18 Jahre an. Unsere
Wohngruppen an den Standorten Oy-Mittelberg und Weitnau im Allgäu haben einen heilpädagogischen
Schwerpunkt mit der Möglichkeit pädagogisch-therapeutischer Interventionen.
Als Teamleitung
•
•
•
•

•
•

•
•

sind Sie für den Aufbau einer neuen Gruppe
verantwortlich.
arbeiten Sie gleichzeitig im Gruppendienst mit.
führen Sie komplett neue Mitarbeiter/innen zu
einem Team zusammen.
bauen Sie in Absprache mit dem Team
notwendige Strukturen und Abläufe für die
Wohngruppe auf.
stehen Sie in regelmäßigem Austausch mit der
Projektleitung/Geschäftsführung des Trägers.
sind Sie verantwortlich für den reibungslosen
Ablauf der verwaltenden und organisationalen
Tätigkeiten.
werden Sie unterstützt durch Knowhow und
Erfahrung einer bereits bestehenden Gruppe.
erhalten Sie eine leistungsgerechte Bezahlung.

Als Fachkraft im Gruppendienst
•

•
•

•
•

•

lassen Sie sich gerne auf die Zielgruppe der
unbegleiteten Minderjährigen mit ihren
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen
und ihren Sprachbarrieren ein.
arbeiten Sie gerne im Schichtdienst (auch
Wochenend- und Nachtbereitschaften).
sind Sie in der Lage, selbständig
Entscheidungen zu treffen, die der tägliche
Ablauf und die Notwendigkeiten bei den
Bewohnern erfordern.
arbeiten Sie gerne im Team.
haben Sie Lust, sich den Chancen und
Herausforderungen beim Aufbau einer neuen
Gruppe zu stellen.
erhalten Sie eine leistungsgerechte Bezahlung.

Es warten auf Sie interessante und verantwortungsvolle Aufgaben in einem multidisziplinären, engagierten
Team mit kooperativem, lösungsorientiertem Führungsstil. Wir bieten Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten, Fortund Weiterbildungsangebote und regelmäßige Supervision.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail
an: greissl@imblick-online.de bzw. imBlick Intensivwohngruppen gGmbH, Herr Jochen Greißl, Alois-WagnerStraße 45, 87466 Oy-Mittelberg. Vorab stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter Tel. 08382 / 260 266 - 0 zur
Verfügung.

