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Die pro juventa gGmbH ist ein freier Träger der
Jugend-, Familien- und Erziehungshilfe mit rund 300
Mitarbeitenden im Landkreis Reutlingen und Mitglied
im DPWV Landesverband Baden-Württemberg. Unser
Angebotsportfolio umfasst Leistungen in den Bereichen
Schulsozialarbeit, Schulbegleitung, Schülerbetreuung,
offene Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit sowie bei
stationären Wohnformen und der
Kindertagesbetreuung.

Für die Betreuung eines Jugendlichen in einem stationären Einzelsetting in
Reutlingen suchen wir ab sofort in einem Stellenumfang von jeweils 50% bis
75% ,befristet für die Dauer der Maßnahme

zwei pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Seit Mai 2022 koordinieren wir als pro juventa die Betreuung eines Jugendlichen mit
besonderem Betreuungs- und Unterstützungsbedarf.
Aufgrund der persönlichen Herausforderungen des jungen Menschen, entstand
unter Beteiligung verschiedener Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe ein
stationäres Einzelsetting, in dem der junge Mensch jeden Tag von 8 – 22 Uhr im
Schichtdienst betreut wird.
Da es in verschiedenen Situationen zu fremd- und selbstgefährdendem Verhalten
kommen kann, wird die Maßnahme außerdem durchgängig von einem
Sicherheitsdienst begleitet.
Ihre Aufgaben:
• individuelle Förderung und Begleitung eines jungen Menschen in allen
Lebensbereichen
• auftrags- und zielorientierte Arbeit mit dem Jugendlichen
• Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen, wie Jugendamt,
Eingliederungshilfe, Ärzten, Therapeuten, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Handwerksbetrieben

Besuchen Sie unsere Website
unter www.pro-juve.de

Für Rückfragen steht Ihnen gerne
Frau Idler zur Verfügung.
0176/23648099
theresa.idler@pro-juventa.de

Sie sind bei uns richtig, wenn Sie:
• über eine pädagogische Qualifikation verfügen
• sich vorstellen können, einen besonderen jungen Menschen bei der Gestaltung
seines Alltags zu begleiten
• Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und in den Abendstunden mitbringen
• Lust haben, sich kreativ in einem herausfordernden pädagogischen Hilfesetting
einzubringen
• Gerne eigenverantwortlich in einem multiprofessionellen Team arbeiten
• Über ein hohes Maß an Reflexionsvermögen verfügen
Wir bieten:
• Gestaltungsspielraum für kreatives pädagogisches Arbeiten durch flache
Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
• Beratungsmöglichkeiten durch den internen Beratungsfachdienst sowie
Supervision
• Großzügige Förderung von Fort- und Weiterbildungen
• Attraktive Vergütung nach TVöD-SuE inkl. Jahressonderzahlung und
Altersvorsorge (ZVK)

Sie möchten Teil der pro juventa
Familie werden?
Dann freuen wir uns über Ihre
Bewerbung z.Hd. von Herrn Kiefer an
bewerbungen@pro-juventa.de.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre
Bewerbung aus Sicherheitsgründen nur
als PDF- oder JPG-Format
entgegennehmen können.

