_______________________________________________________________
Die Lebenshilfe Erlangen e.V. ist mit mehr als 450 Beschäftigten ein bedeutender Träger der
Behindertenhilfe in Erlangen und Umgebung. Wir begleiten Menschen mit Beeinträchtigung und
ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen für unser neues Projekt "Freizeit individuell gestalten" zum nächstmöglich Zeitpunkt eine/n

Sozialpädagogen
(oder vergleichbare Qualifikation) (m/w/d)
in Teilzeit mit 25 Wochenstunden. Im Rahmen des Projektes werden Jugendliche und junge
Erwachsene bei der Verwirklichung ihrer persönlichen Freizeitwünsche unterstützt und begleitet.
Die Projektstelle ist in den Offenen Hilfen angesiedelt, die Umsetzung der Projektidee wird
einrichtungsübergreifend und vernetzt verfolgt.
Die Stelle ist vorerst für den Zeitraum des Projektes auf fünf Jahre befristet.
Wir bieten Ihnen…
• ein Einarbeitungsmanagement
• Raum für Ideen und Engagement
• einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
• Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe S 12
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung
• übertarifliche betriebliche Altersversorgung nach zweijähriger Beschäftigungszeit
Sie möchten bei uns…
• junge Menschen bei der Verwirklichung ihrer Freizeitwünsche unterstützen
• das methodische Werkzeug einer personenzentrierten "Freizeitkonferenz" entwickeln und erproben
• zum Erleben inklusiver Räume im Bereich von Freizeit, Sport und Kultur beitragen
• die Vernetzung von Akteuren in der außerschulischen Bildung im Sozialraum stärken
• die bedarfsorientierte Weiterentwicklung von Freizeitangeboten der Lebenshilfe Erlangen fördern
und verfügen über…
• Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung
• ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit (Dipl./BA/Master)
• eine selbstständige, verantwortungsbewusste und personenzentrierte Arbeitsweise, Teamgeist und
Flexibilität
• ein wertschätzendes, offenes Menschenbild
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! Wir bieten Ihnen gerne die Möglichkeit zu
hospitieren
Bewerber/innen mit Beeinträchtigungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

______________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 21_069 schriftlich –
gerne per E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) - an:
Lebenshilfe Erlangen e.V.
Herr Andy Bernard
Goerdelerstraße 21, 91058 Erlangen
Tel: 09131-9207-180
E-Mail: andy.bernard@lebenshilfe-erlangen.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

