„Arbeit mit jungen
Menschen und Tieren“
Mitarbeiter*innen gesucht für unsere Wohngruppen
auf der Scheumühle in Schäftersheim
Das sind wir
In unserer großen, dezentral aufgestellten Jugendhilfeeinrichtung mit Sitz in Würzburg betreuen und
erziehen wir verhaltensauffällige und psychisch kranke junge Menschen. Wir vereinen gelebte christliche
Werte mit hoher fachlicher Qualität, einem positiven Betriebsklima und klarer Leistungsorientierung.
Im Mittelpunkt unserer Teamarbeit stehen Nächstenliebe, Ökologie und Erziehung. Diese drei Säulen
bilden die Grundlage für unser pädagogisches Wirken. Unsere Arbeit zeichnet sich aus durch
erlebnisorientierte Aktivitäten, haltgebende Strukturen, Verbindlichkeit und Individualität.

Das ist zu tun
Als neuen Standort gibt es nun auch die Scheumühle in Schäftersheim bei Weikersheim. Hier sollen
junge Menschen in einem Paradies für Kind und Tier aufwachsen, erzogen in der Natur und durch die
Natur. Tiergestützte Pädagogik, Reittherapie, Erlebnispädagogik und ein heilpädagogisches Milieu helfen
uns dabei. Wir arbeiten verhaltensorientiert, legen Wert auf eine umfassende, ganzheitliche Bildung und
schulische Erfolge.
Ganz wie in Bullerbü verbringen wir sehr viel Zeit draußen, beschäftigen uns mit unseren Tieren, spielen,
wandern und treiben Sport. Wir werken und bauen und packen bei allen Aufgaben gemeinsam an.
Zusammen mit unseren Kindern und Jugendlichen versorgen wir unsere Tiere. Wir haben Ponys, Schafe
und Katzen.
Hier können Sie ihre eigenen Interessen und Hobbys einbringen, sich ausprobieren, etwas Neues
erlernen und aktive und sinnvolle Arbeit tun.

Das sollten Sie mitbringen
Wir suchen pädagogische Fachkräfte (Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen,
Heilerziehungspfleger*innen) mit und ohne Berufserfahrung, die Freude daran haben, einen neuen
Standort mit aufzubauen, zu gestalten und weiter zu entwickeln.
Wenn Sie besondere junge Menschen erziehen wollen, gerne in der Natur sind, sowohl mit Kindern und
Jugendlichen als auch mit Tieren arbeiten möchten und Lust auf eine Herausforderung haben, dann sind
sie bei uns richtig! Von Vorteil ist es, einen Führerschein (Klasse B) zu haben

Das bieten wir Ihnen
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•
•
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•
•
•
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•

Arbeit in einem multiprofessionellen Team
Regelmäßige Team- und Fallbesprechungen
Arbeit mit jungen Menschen und Tieren in familiärer Atmosphäre
Tarifliche Vergütung nach AVR Diakonie Bayern
Betriebliche Altersvorsorge, zusätzliche private Krankenversicherung
Bezahlte interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
Übernahme von Kinderbetreuungskosten
Flexible Arbeitszeiten im Schichtdienst
Gesunderhaltungsangebote, Sportkurse
Mitarbeiterevents

Bewerbung
Post: Erleben, Arbeiten und Lernen – Evangelische Jugendhilfe e.V., Brücknerstraße 20, 97080 Würzburg
Mail: info.eal@diakonie-wuerzburg.de, frauke.adams@eal-jugenhilfe.de
Telefonkontakt für weitere Informationen: Personalstelle 0931/359648-13, Frauke Adams
0160/90311806

