Wir sind der gemeinnützige Verein WEGE e.V. und vertreten die Interessen seelisch erkrankter und behinderter
Menschen sowie ihrer Angehörigen in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Sozialleben. Wir bieten neben Beratungen
und Öffentlichkeitsarbeit spezielle Hilfsangebote für betroffene Familien in Leipzig.
Unser ambulantes Team Bedürfnis Orientierte Hilfen für psychisch kranke Jugendliche (Boje) benötigt Verstärkung.
Dafür suchen wir noch ab

dem 01.03.2019

SozialpädagogenInnen
für die Arbeit in unserem ambulanten Team als

FamilienhelferInnen
Wir suchen KollegInnen mit
•
•
•

Berufserfahrung in einem psychiatrischen Arbeitsfeld, bevorzugt einer Hilfe zum ambulanten Wohnen oder
Berufserfahrung im Bereich Jugendhilfe auch hier bevorzugt im Bereich ambulante Hilfen
der Bereitschaft dann tätig zu sein, wenn der Hilfebedarf vorliegt

und Kompetenzen
•
•
•

im Bereich der Beziehungsarbeit mit den KlientInnen und ihren Kindern
bei der konsequenten Umsetzung von Hilfeplänen
im Bereich Beratung, Gesprächsführung und Begleitung

Gemeinsam mit dem Familienhaus WEGE versuchen wir u.a. intensive stationäre Hilfen mit den niedrigschwelligeren
ambulanten Hilfen zu vernetzen und so Betreuungs – und Hilfeverläufe mit viel Personenkontinuität zu gestalten.
Derzeit bieten wir Hilfen nach §§ 30, 31, 35a, 41 SGB VIII. Das Familienhaus ist eine Einrichtung nach §19 SGB VIII.
Unser Ziel ist es, die Schnittstelle von Sozialpsychiatrie und Jugendhilfe weiter auszubauen, um Verbundlösungen für
beide Bereiche zu schaffen.
Wir suchen KollegInnen, denen es wichtig ist, Arbeitsansätze die darauf ausgerichtet sind, den Menschen ernst zu
nehmen und seine Ressourcen zu stärken, ehrlich umzusetzen.
Die ideelle Bereitschaft, sich für die Vereinsinteressen einzusetzen setzen wir voraus.
Wir bieten
•
•
•
•
•

die Mitarbeit und Gestaltung eines Verbundprojektes aus ambulanten und stationären Hilfen nach SGB VIII
ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
regelmäßige Supervision und Fallberatungen
die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen
Stellenanteile mindestens 75%

Die Stellen sind vorerst befristet, eine spätere Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist möglich.
Bitte richten sie ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per E- Mail an die Teamleiterin Stephanie
bewerbung@wege-ev.de und verwenden sie das Stichwort Boje im Betreff der Mail.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Leipzig, den 21.12.2018
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