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Die SozDia wächst. So wie Berlin. Und damit wachsen auch unsere Aufgaben. Deshalb suchen wir engagierte und tatkräftige
Menschen wie Dich! Unterstütze uns in unseren mehr als 40 Einrichtungen in der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe, Arbeit
mit Geflüchteten, in der Gemeinwesenarbeit und diversen nachhaltigen Projekten. Gemeinsam Leben Gestalten - SozDia.

Für unser Familienhaus Familien.LEBEN, unweit der Rummelsburger Bucht in Berlin-Lichtenberg, suchen wir
ab sofort eine/n

Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (w/m)
(75% einer Vollzeitstelle, befristet für ein Jahr – mit Option auf Verlängerung)
Manchmal können sich Eltern allein nicht genug um ihre Kinder kümmern. In vielen Fällen entscheidet dann das Jugendamt,
die Kinder von ihrer Familie zu trennen. Hier setzt das Projekt Familien.LEBEN an: Damit die Kinder trotzdem bei ihren
Eltern bleiben können, kümmert sich unser multiprofessionelles Team rund um die Uhr um sie UND ihre Eltern. Die Familien
beziehen dabei eine eigene Wohnung und werden durch unser 18-köpfiges Team bestehend aus Sozialarbeiter*innen,
Erzieher*innen sowie Familientherapeut*innen begleitet.

Als Teil unseres multiprofessionellen Teams:
•
•
•
•
•

berätst und leitest Du die Erzieher*innen fachlich an
steuerst Du die pädagogischen Prozesse in der Einrichtung
unterstützt, begleitest und berätst Du Familien
förderst und stärkst Du die Eltern-Kind-Beziehung
arbeitest Du mit an der organisatorischen und konzeptionellen Entwicklung der Einrichtung unter
Berücksichtigung des Leitbildes der SozDia
• gestaltest Du den Hilfeprozess mit externen und internen Kooperationspartner*innen
• obliegt Dir die administrative Organisation von Ein- und Auszügen
• besitzt Du einen Überblick über die Kostenübernahmen

Deine Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in
Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe sind wünschenswert
große Lernbereitschaft und Offenheit nach neuen Konzepten zu arbeiten
Kommunikationsstärke, Reflexions- und Konfliktfähigkeit
Freude im Umgang mit Menschen
Bereitschaft bei Schicht- und Wochenenddiensten auszuhelfen

Das bieten wir:
•
•
•
•

ein freundliches und engagiertes Team
Platz für eigene Ideen und Stärken innerhalb Deiner Einrichtung und der SozDia (AGs, MAV...)
umfassende Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision, Teamfortbildungstage
Vergütung nach AVL, Altersvorsorgeleistungen

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z.B. Kitaplätze für Mitarbeiter*innen)
• regelmäßige Feste und Fahrten für Mitarbeiter*innen

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte unter Angabe, wie Du auf uns
aufmerksam geworden bist, per Email (Anhänge im PDF Format bis 5 MB) an: bewerbung@sozdia.de.
Ausführliche Informationen über unsere Tätigkeitsfelder und die betreffende Einrichtung findest Du unter www.sozdia.de.
Bei Fragen wende Dich gern an Judith Wurzel: judith.wurzel@sozdia.de.

