Für das paritätisch aufgestellte Team unserer Jugendhilfe-Beratungsstelle „Lösungswege“
suchen wir für die beraterische und therapeutische Initiation und Begleitung von
Entwicklungsprozessen ab dem 01.06.2019

einen

männlichen systemischen Familientherapeuten

mit einer Basisqualifikation aus der Sozialpädagogik / Sozialarbeit, Pädagogik,
Erziehungswissenschaft, Heilpädagogik oder den Erzieherberufen.
Wünschenswert ist eine traumatherapeutische Zusatzqualifikation oder die Bereitschaft eine
solche Qualifikation zu erwerben.

Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF. Zudem erfolgt eine Arbeitgeberfinanzierte
Zusatzversorgung über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK). Darüber hinaus stehen
alle vergleichbaren sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes zur Verfügung.

Vorausgesetzt wird eigene Reflexionsfähigkeit und die Bereitschaft, in gemeinsamem
konstruktivem Austausch mit der therapeutischen Kollegin und den pädagogischen
Kollegen/innen individuelle Lösungen zu entwickeln und zu begleiten. Unser gutes
Betriebsklima soll unterstützt und gefördert werden. Freude an selbständiger
Arbeitsorganisation und Verantwortungsübernahme soll vorhanden sein. Die Arbeit findet
sowohl in unserer Beratungsstelle als auch aufsuchend statt (eigener Pkw notwendig).

Die Arbeit beinhaltet:
•
•
•
•
•
•
•

Beratende/Therapeutische Elternarbeit/Familienarbeit
Beratende/Therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Beratung der Teams in den teil- oder vollstationären Gruppen
Eigene Supervision
Bereitschaft zur eigenen Fort- und Weiterbildung
Kollegiale Fallberatungen
Selbständige Terminierung, Dokumentation und Berichterstellung

Wir sind eine innovative, gewachsene Jugendhilfeeinrichtung, gelegen in der reizvollen,
abwechslungsreichen Landschaft des Oberbergischen und Märkischen Kreises. Hier betreuen,
begleiten und fördern wir inzwischen über 150 Kinder, Jugendliche und Familien. Wir sind
dezentral organisiert, aber gut miteinander und im Umfeld vernetzt. Unter dem Motto
„miteinander Leben – voneinander lernen“ verstehen wir uns als ständig in Entwicklung
begriffene Einrichtung, in der wir miteinander unterschiedlichste Lebenskonzepte entwickeln
und individuell fördern.
Wir freuen uns auf einen offenen und neugierigen neuen Kollegen!

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung freut sich Herr Viehoff. Diese senden Sie bitte online
an: bewerbung@gotteshuette.de
Jugend- & Sozialwerk Gotteshütte e. V., Peterstr. 13, 42499 Hückeswagen, Tel. 02192/92000

Hinweise zum Datenschutz:
Ihre persönlichen Daten werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhoben und gespeichert. Sollte Ihre Person nicht für
die ausgeschriebene Stelle berücksichtigt werden, so werden Ihre Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens wieder
gelöscht.

