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Möchten Sie sich beru�lich verändern?
Wir von der Ev.-luth. Jugendhilfe
Bockenem e.V. suchen Menschen, die
sich trauen, ganz besondere Kinder und
Jugendliche zu betreuen! Manche sagen,
das sind „Systemsprenger*innen“!

Wir sagen: „das sind tolle Kinder und
Jugendliche, denen wir helfen wollen,
ihren Weg zu ﬁnden!“

Wenn Sie bis jetzt noch keine „Angst“ haben, dann hier bitte weiterlesen:
Sie sind Erzieher*in, Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in oder Heilpädagog*in (Diplom/
Bachelor) oder Handwerker*in, Ausbilder*in, Lehrer*in, Philosoph*in oder Ingenieur*in (w/m/d) – ganz egal. Sie können auch einfach nur auf der Suche nach einem krisensicheren Job sein und möchten ganz ernsthaft mit Kindern und Jugendlichen arbeiten!
Wenn Sie jetzt denken, „das kann ich“,
dann hier bitte weiterlesen:

Sie müssen einfach nur Ihr Herz au� dem rechten Fleck haben und sich auf eine
verlässliche, tragfähige Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen einlassen wollen
– mehr nicht.
Alles andere lernen Sie bei uns!
Wir sind ein solider Träger der Kinder und Jugendhil�e mit einer hohen Kollegialität
und vergüten nach Tari�vertrag. Bis Ende Februar 2021 gründen wir ein großes Team, welches
die Tag- und Nachtbetreuung von 1 jungen Menschen für die nächsten Jahre übernimmt!
Wenn wir Sie überzeugen konnten, uns, unsere Arbeit und das Konzept näher kennenlernen
zu wollen, freuen wir uns, mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen.
RUFEN SIE EINFACH MAL AN . . .

und sprechen mit uns!

Vielleicht ist

GENAU JETZT
die Zeit für Sie, dass Sie beruﬂich
etwas ändern wollen?

Sie trauen sich zu, in diesem Team mitzuarbeiten oder dieses
Team sogar zu leiten? Kommen Sie vorbei und lernen uns
persönlich kennen!

sen
e
l
r
e
t
i
te we

Bit

n:

un

rde
e
w
v
i
d akt

Ihre Bewerbung, die Sie gerne auch per Mail an: krause@jugendhilfe-bockenem.de senden können, schicken Sie bitte
an die Postanschrift: Ev.-luth. Jugendhilfe Bockenem e.V., Vogesberg 20, 31167 Bockenem oder rufen an unter
05067-994-17.

