Für die Erweiterung unseres Betreuungsangebotes in Form einer stationären,
familienanalogen Wohngemeinschaft in Hückeswagen-Scheideweg suchen wir ab sofort

Hauseltern

mit pädagogischer/pflegerischer Qualifikation in Vollzeit
In der geplanten Wohngemeinschaft möchten wir männliche, junge Erwachsene vollstationär
begleiten und ihnen neben der familienanalogen Unterkunft eine verbindliche Tagesstruktur, soziale
und berufliche Integration, Freizeitangebote, Einzel- und Gruppengespräche und die Übung eines
selbstständigen, eigenverantwortlichen Lebens anbieten.
Wir - die Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V. – sind ein freier Träger im Diakonischen Werk RheinlandWestfalen-Lippe und für das Ambulant Betreute Wohnen nach §67 SGB XII anerkannt. Motiviert durch
die vorbehaltlose Liebe Gottes engagieren wir uns mit Gesprächsgruppen im Strafvollzug, helfen
Menschen in sozialen Schwierigkeiten bzw. akuten Lebenskrisen (z.B. Sucht, Straffälligkeit,
Verschuldung) und bieten ganzheitliche Betreuung im Rahmen einer Wohngemeinschaft sowie
Arbeits- & Ausbildungsmöglichkeiten in eigenen Integrationsbetrieben (Gartenbau, Einzelhandel,
Café).

Sie sind bei uns richtig, wenn Sie…
… sich mit Ihrer Familie eine ganzheitliche Form von Lebens- und Arbeitsgemeinschaft wünschen
… gerne Ihr Leben mit jungen Menschen teilen, diesen mit Wertschätzung begegnen und sie in
ihrer sozialen, charakterlichen und lebenspraktischen Entwicklung fördern
… Freude daran haben, den WG-Alltag eigenverantwortlich und konstruktiv zu gestalten
… Teamplayer sind, die Sichtweisen Ihrer Teammitglieder schätzen und Ihr eigenes pädagogisches
Handeln reflektieren
… in der Lage sind, konflikthafte Situationen zu moderieren und lösungsorientiert zu arbeiten
… über Empathie, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen und Ambiguitätstoleranz verfügen
… Hilfepläne mit WG-Bewohner erarbeiten und Betreuungsleistungen dokumentieren
… einen gültigen Führerschein Klasse B besitzen
… der christliche Glaube motiviert, sich für Menschen zu engagieren und Sie christliche Werte als
Lebenshaltung verkörpern
Wir bieten Ihnen…
… einen separaten Wohnbereich für Ihre Familie
… Unterstützung durch ein pädagogisches Team und ergänzende Mitarbeiter*innen
… große Gestaltungsräume für individuelle Stärken
… Mitgestaltungsmöglichkeit an einer konzeptionellen Weiterentwicklung
… Berücksichtigung der Work-Life-Balance
… Kollegiale Beratung und Supervision
… Regelmäßige Fort- und Weiterbildung
… Arbeitgeberfinanzierte Zusatzvorsorge über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK)
… Vergütung / Urlaub angelehnt an BAT/KF
Ansprechpartner für Rückfragen:
Georg Fischer (Bereichsleiter), Tel. 02192 201-250, g.fischer@scheideweg.nrw
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@scheideweg.nrw

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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