Über uns
Die Stiftung help and hope ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Dortmund. Sie wurde
2005 gegründet. Unsere Vision ist es, das Leben junger Menschen positiv zu beeinflussen. Unabhängig von ihrer
Lebenssituation unterstützen wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Mit unserem Gut Königsmühle schaffen wir einen Lern- und Erlebnisort, an dem unsere Ideen direkt Wirklichkeit
werden. Unsere pädagogischen Angebote orientieren sich dabei stets an den gesellschaftlichen Bedürfnissen an
unserem Standort. Die Stiftung help and hope finanziert sich durch Spenden. Dadurch können wir dynamisch,
schnell und unbürokratisch auf veränderte Bedürfnisse reagieren. Zudem pflegen wir ein regionales Netzwerk, das
Kompetenzen bündelt und Synergien schafft.

Wir suchen:

Sozialarbeiter / Sozialpädagoge / Heilpädagoge / Erzieher (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•Ausgestaltung und Durchführung von sozialarbeiterischen und –pädagogischen Angeboten und Aktivitäten, mit
besonderem Fokus auf natur- und erlebnispädagogische Projekte und eine ganzheitliche Förderung
•Bereits bestehende Themenbereiche: Team sein, Gesund sein, Entdecker/in sein
•der Bau unseres zukünftigen Medienkompetenzraums, Bewegungsraums sowie des U6 Raums hat
bereits gestartet: Hier werden noch weitere methodische Ausarbeitungen benötigt
•niedrigschwellige Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher
Herkunftsgruppen
•Teilnahme an Team- und Gremiensitzungen
•kontinuierliche Mitarbeit im Rahmen unserer Qualitätsmanagementsystems
•Öffentlichkeitsarbeit

Dein Anforderungsprofil:
•abgeschlossenes Studium (Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, Heilpädagogik o.ä.) oder eine abgeschlossene
Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in
•bei langjähriger Erfahrung in einem einschlägigen sozialen Bereich muss der Grundberuf nicht zwingend
pädagogischer Natur sein
•ein hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung
•Verantwortungsbewusstsein
•eine emphatische Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion, die Lust hat sich in einem
multiprofessionellen Team einzubringen
•Freude an der Interaktion mit Menschen, überwiegend in der Natur
•Bereitschaft zum gelegentlichen Wochenenddienst
•sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen

Wir bieten:
•eine offene und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
•Viel Raum für eigene Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten
•Tolle Funktionsräume und ein naturnahes Außengelände
•Einen sinnstiftenden und abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich
•Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•30 Tage Jahresurlaub bei einer 40 Stunden Arbeitswoche
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe
deiner frühestmöglichen Verfügbarkeit und deiner Gehaltsvorstellung per Mail an:
info@helpandhope-stiftung.com

