
 

 

 

 

 

 
 

Der Sozialwerk St. Georg e.V., Unternehmensbereich Westfalen-Süd, betreut im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende im Alter 
von 6 – 21 Jahren in differenzierten Wohnformen, da die jungen Menschen aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in ihren Familien leben können. Wir bieten unseren Klienten 
den Lebensraum den sie zur individuellen und sozialen Genese benötigen.  
 

Zum 01.03.2017 suchen wir für das sozialtherapeutische Wohnangebt für junge Menschen mit 
psychischen Erkrankungen in der Einrichtung „ZwischenZeit“ an unserem Standort in Attendorn, 
Kreis Olpe, eine 

 

Fachkraft (m/w) als Persönliche / r Assistent / in für unser 
Dienstleistungsangebot in der stationären Jugendhilfe 

in Teilzeit (19,50 Std./Woche) - zunächst für ein Jahr befristet 

 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium bzw. eine abgeschlossene Ausbildung als 

■ Dipl. Sozialarbeiter/in oder vergleichbare Berufsgruppen mit Hochschulabschluss 

■ Erzieher/-in oder 

■ Heilpädagogen/-pädagogin 

Sie verfügen außerdem über 

■ eine persönliche Eignung für die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen 
■ gute fachliche Kenntnisse 

■ ein hohes Maß an Flexibilität, Organisationsgeschick und Belastbarkeit 

■ Fähigkeit zur konstruktiven Teamarbeit und selbstständigen Handeln 

■ Bereitschaft zum Wechseldienst und Übernahme von Rufbereitschaften 

Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem 

■ Unterstützung der Klienten zur Stabilisierung ihrer Persönlichkeit 

■ Förderung der lebenspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten  

■ Begleitung des Hilfeplanverfahrens  

■ fachliche Beratung in Fragen der beruflichen oder schulischen Perspektiventwicklung  

■ Unterstützung bei der Alltagsbewältigung  

Wir bieten 

■ eine leistungsgerechte Vergütung und Altersvorsorge  

■ eine gute Einarbeitung in einem engagierten Team 

■ vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote und Supervision 
 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 
Fragen zur Bewerbung richten Sie bitte an die pädagogische Leitung: Frank Moschner (02722 – 
635940). Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail (bevorzugt) oder postalisch 
bis zum 31. Januar 2017 an: 
 

 
Sozialwerk St. Georg e.V., Einrichtungsleitung David Cziudaj, Breite 
Wiese 36, 57392 Schmallenberg, d.cziudaj@sozialwerk-st-georg.de  
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