
 

Stellenausschreibung 
Zur Verstärkung unseres Teams der „Flexiblen Hilfen“ in Hildesheim und Umgebung 
suchen wir eine/n 
Sozialpädagogen/in (m/w/d) oder mit vergleichbaren 
Qualifikationen, die über eine therapeutische Zusatzqualifikation verfügen oder sich in 
entsprechender Weiterbildung befinden, z.B. zur/zum systemischen Familientherapeut/in o.ä.  
 
Eine Einstellung erfolgt im Rahmen einer Teil- oder Vollzeitstelle mit bis zu 38,5 Wochenstunden, mit 
der Option der Entfristung nach Ablauf des ersten Jahres. 
Unsere Arbeit ist stark von einem systemischen Ansatz geprägt. Der Schwerpunkt wird hierbei in der 
Tätigkeit in Aufsuchender Familientherapie liegen, ergänzend mit dem Einsatz in den weiteren 
ambulanten und therapeutischen Angeboten der Flexiblen Hilfen. Aufgrund der angestrebten 
paritätischen Besetzung des AFT-Teams stellen wir bevorzugt einen männlichen Mitarbeiter ein. Wir 
verstehen uns als Chancengeber für junge Menschen und deren Familien, damit deren Teilhabe an der 
Gesellschaft sichergestellt werden kann. 
Sie sind genau der Richtige für uns, wenn Sie: 
- einen staatlichen Abschluss als Sozialpädagoge, Sozialarbeiter (oder vergleichbar) mitbringen, 
- über eine therapeutische Zusatzqualifikation verfügen, z.B. Systemischer Familientherapeut o.ä., oder 
die Weiterbildung schon begonnen haben 
- bereits Erfahrungen in der Aufsuchenden Familientherapie machen konnten, 
- gerne mit anderen im Co.-Team zusammenarbeiten, aber auch selbstständig und flexibel arbeiten 
wollen, 
- Geduld mitbringen und Eltern mit ihren Kindern in ihrer Lebenswelt beraten, fördern und unterstützen 
wollen, 
- mit Herz und annehmender Haltung Ihre Arbeit gestalten. 
Wir bieten Ihnen: 
- Zusammenarbeit mit engagierten und erfahrenen KollegInnen in einem multiprofessionellen Team, 
- ein achtsames und fehlerfreundliches Betriebsklima, 
- ein spannendes Arbeitsfeld, ein fachlich anspruchsvolles Niveau und Unterstützung durch eine 
Bereichsleitung, 
- ein vielfältiges Aufgabengebiet, auch über die Grenzen des Landkreises hinaus, 
- qualitativ hochwertige Arbeitsfelder außerhalb der klassischen Hilfen zur Erziehung, 
- Planung und Ausgestaltung von Projekten, 
- flexible Arbeitszeiten, eine ansprechende Vergütung nach Tarifvertrag der Diakonie in Niedersachsen 
(E9, TVDN), 
- 30 Tage Erholungsurlaub, eine Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge, 
- wöchentliche Teamsitzungen und Fallberatungen, regelmäßige Supervision, Intervision und Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Wir wünschen uns von Ihnen: 
- eine systemische Beratungs- und Methodenkompetenz, 
- Ideenvielfalt und Beweglichkeit im Denken, 
- einen wertschätzenden, aber auch konsequent-verlässlichen Umgang mit den Eltern und / oder 
Kindern, 
- zugewandte Mitarbeit und Engagement im pädagogischen Team, 
- Kompetenzen und Ressourcen für die pädagogisch-therapeutische Alltagsgestaltung mit den 
Jugendlichen und den Familien, 
- verlässliche Ausführung des allg. Berichtswesens, administrativer Tätigkeiten und Dokumentationen, 
- die Bereitschaft, das eigene Fahrzeug entgeltlich dienstlich einzusetzen. 
Die „Flexiblen Hilfen“ haben ihr Büro in Hildesheim, eine Dependenz in Salzgitter und perspektivisch 
auch in Lehrte. Wenn wir Sie überzeugen konnten, uns und unsere Arbeit näher kennenlernen zu 
wollen, freuen wir uns, mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen. 
Ihre Bewerbung senden Sie gerne per Mail an: boesselmann@jugendhilfe-bockenem.de;  
knop@jugendhilfe-bockenem.de oder info@jugendhilfe-bockenem.de oder schicken sie diese an die 
Postanschrift: Ev.-luth. Jugendhilfe Bockenem e.V., Vogesberg 20, 31167 Bockenem. 


