Stellenausschreibung
„Elternarbeit und Familienarbeit“ für unsere Wohngruppen
“Hochdorf“ ist ein diakonisches Jugendhilfeunternehmen mit
bedarfsgerechten und qualitätsbasierten
Betreuungsangeboten und ca. 100 Mitarbeitenden. In
differenzierten Betreuungsformen fördern, begleiten und
betreuen wir derzeit ca. 200 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene und ihre Familien im Landkreis Ludwigsburg.
Um die Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie von Kindern
und Jugendlichen unserer Wohngruppen zu unterstützen, bieten wir „Elternberatung
und Familienarbeit“ durch eine zusätzliche Fachkraft an.
Für unsere beiden Wohngruppen in Remseck-Hochdorf und Bietigheim-Bissingen
haben wir baldmöglichst eine Stelle für eine*n

Sozialarbeiter*in (B.A./ FH)
oder eine Fachkraft (w/m/d) mit vergleichbarer Qualifikation mit
therapeutischer z. B. systemischer Zusatzqualifikation
im Umfang von 23 % zu besetzen. Die Arbeitszeit kann flexibel eingesetzt werden. Es
handelt sich um eine unbefristete Stelle.
Ziel der vertieften Elternberatung ist es, dass die Verantwortung für die Erziehung der
Kinder so bald als möglich wieder von den Eltern selbst übernommen werden kann.
Dabei geht es primär um die gezielte Klärung von Beziehungen und Konfliktfeldern
und die Entwicklung von Autonomie aller Familienmitglieder. Die Elternberatung
arbeitet eng mit den Mitarbeiter*innen der Wohngruppen zusammen.
Wenn Sie eine fachliche Herausforderung suchen und den diakonischen Auftrag
unserer Einrichtung aktiv mitgestalten wollen, wenn Kooperation im Arbeits- und
Erziehungsprozess für Sie selbstverständlich ist und - last but not least: der berühmte
Becher für Sie halbvoll ist, sollten wir uns unbedingt kennen lernen.
Wir bieten die üblichen Sozialleistungen, eine angemessene Vergütung (nach AVR
Diakon. Werk Württemberg) sowie regelmäßige fachberaterische Unterstützung,
Mitgestaltungsmöglichkeiten, gehobene Qualitätsstandards, interne Fortbildungsveranstaltungen und vieles mehr. Der Träger hat 2018 wieder das Prädikat
"Familienbewusstes Unternehmen" erhalten.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Schön! Dann freuen wir uns, Sie bald kennen zu
lernen. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte
baldmöglichst, spätestens bis 20.07.2021 per Post oder E-Mail zu.
Bewerbungsadresse:

Hochdorf – Evang. Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V.
Frau Claudia Obele
Schulweg 3, 71686 Remseck
obele.c@jugendhilfe-hochdorf.de

Remseck-Hochdorf, im Juni 2021

