PäPsy Familienwerkstatt gemeinnützige GmbH
Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
Systemische*r Berater*in, Psycholog*in,
Willkommen in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe der
PäPsy Familienwerkstatt gemeinnützigen GmbH.

WIR SIND ANDERS!
Das sind wir!
Bei PäPsy geht es nicht um ein „entweder oder“ – sondern um ein „sowohl als
auch“. Die Co-Kreation aus Pädagogik und Psychologie setzt Synergien frei,
verlässt gewohnte Pfade und verspricht kreative Lebenswege, die gemeinsam
mit allen Beteiligten entwickelt und professionell begleitet werden.
Zu „Wir sind anders!“ gehört auch, dass bei uns der Spaß an der täglichen Arbeit
GROSSGESCHRIEBEN wird.

Wir sind der Meinung, dass die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien nur
dann gelingen kann, wenn man selbst Spaß an den (Inter-)Aktionen mit den
anvertrauten Menschen hat. Unser Team arbeitet daher aus Überzeugung und mit
Herzblut! Mach Dir Dein eigenes Bild – schau vorbei auf Instagram oder Facebook!

Bist Du schon überzeugt – möchtest Du Teil unseres abenteuerlustigen Teams
werden?

Deine Aufgaben
•

Wertschätzende, liebevolle und geduldige Begleitung und Unterstützung von
Kindern, Jugendlichen und deren Familien in besonderen Lebenslagen

•

Durch ein stimmiges pädagogisches Herangehen Schutz und Sicherheit bieten

•

Vernetzung und Anbindung im Sozialraum

•

Zuverlässige Dokumentation und Berichterstellung

•

Kommunikationssicheres Auftreten

Wir wünschen
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die
•

gerne Empathie, Wertschätzung und Geduld für die großen und kleinen
Menschen in unserem Umfeld mitbringt.

•

eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit hat und gerne
Abenteuer in großen oder kleinen Gruppen erlebt.

•

sich mit einer Prise Zuversicht und Kreativität auch mal herausfordernden
Situationen stellt.

•

die Natur als einen schützenswerten Ort sieht und wertschätzt.

•

offen ist für spannende Fort- und Weiterbildungen

•

die Lust hat, Teil eines kleinen motivierten und familiären Teams zu werden.

Wir bieten
•

die Möglichkeit, täglich mit Kindern und Jugendlichen kleine und große
Abenteuer zu erleben

•

eine große Auswahl an Material, um Deine Abenteuerlust zu stillen.

•

ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen

•

abwechslungsreiche, naturnahe und interessante Tätigkeiten

•

eine kooperative Atmosphäre

•

viele, freie Gestaltungsmöglichkeiten

•

ein engagiertes, motiviertes und familiäres Team

•

übertarifliche Vergütung, sowie spannende Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Regelmäßige Supervision

•

Diensthandy und Dienstlaptop

Weitere Informationen
Beschäftigungsart:

sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis

Stunden:

flexibel

Sonstiges:

Hunde willkommen

Darüber hinaus setzen wir voraus, dass Du
•

naturverbunden und wetterfest bist und die Arbeit im Freien liebst

•

einen Führerschein hast (Klasse B)

Deine Bewerbung schickst Du bitte an: info@paepsy.net
Für Rückfragen kannst Du dich gerne bei Christiane Winkler unter 0151/51850258
melden.

