www.komm-zur-awo.de
Im Familiendschungel den Durchblick behalten
Junge Alleinerziehende bräuchten eigentlich vier Hände, weil sie Mutter
und Vater gleichzeitig sein müssen. Da sie diese nicht haben, werden sie
von Pädagogen in der Gemeinsamen Wohnform für Alleinerziehende in
Schwerin rund um die Uhr unterstützt. Dort lernen sie, wie sie den Alltag mit Baby in der eigenen Wohnung meistern können. Was heißt es,
Verantwortung zu übernehmen, sich persönlich weiterzuentwickeln und
tatsächlich mit seinem Kind zusammenzuwachsen?
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Die AWO-Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg findet gemeinsam mit
den jungen Familien Antworten, die Eltern und Kinder Stück für Stück
voranbringen. Die teils minderjährigen Alleinerziehenden erwarten von
dir pädagogische Angebote, mit denen sie aktiv lernen, wie sie ihre
Kinder erziehen können. Sie brauchen dich bei organisatorischen Angelegenheiten genauso wie beim Aufarbeiten der eigenen Geschichte.
Wir suchen ab sofort für diese Aufgabe begeisterte Entwicklungshelfer mit einer abgeschlossenen Ausbildung als staatlich anerkannte/r
Erzieher/in, Heilerzieher/in, Heilpädagoge/in, Sozialpädagoge/in oder Diplom-Sozialpädagoge/in.
Wir freuen uns schon auf dich!
Du arbeitest in einer stationären Einrichtung mit modernem Konzept
und hohem Personalschlüssel – in einem Haus mit besten Bedingungen
also. Dafür solltest du den Führerschein mitbringen und Berührungsängste im Umgang mit Babys lieber Zuhause lassen. Du bereitest mit
deinem Team die Alleinerziehenden und ihre Kinder alltagstauglich auf
ein selbstständiges gemeinsames Leben vor – eine tolle Aufgabe! Dazu
gehören die Begleitung, Förderung und Beratung der Familien nach erreichbaren Zielvorgaben. Fortschritte hältst du in deiner täglichen Dokumentation fest. Wir bieten dir eine erfüllende und eigenverantwortliche
Tätigkeit in einem gut gemischten Team, Vergütung nach Haustarif sowie
umfangreiche Fortbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

In deinem Leben muss sich dringend etwas ändern? Ein Job, der Spaß macht, kann ein toller Anfang sein! Also komm zur AWO!
Sende uns deine Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen entweder per Post oder E-Mail an:
AWO–Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg | Justus-von-Liebig-Str. 29 | 19063 Schwerin | personal@awo-schwerin.de

