
In tragender Funktion ;-)
suchen wir für die aktive Mitgestaltung unseres Jugendwohnheimes 
gemäß SGB VIII  zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Erzieher*in oder 
Sozialpädagog*in 
möglichst mit Berufserfahrung in der stationären Jugendhilfe  (Altersschwerpunkt ab 
15 Jahre); gerne auch mit handwerklichen Qualifikationen. Die Stelle ist auch in 
Teilzeit möglich. 

Sie 
● haben Lust darauf, in sozialen Arbeitsfeldern neue Wege zu beschreiten;
● bringen lieber Einsatz aus Leidenschaft als Dienst nach Vorschrift;
● können mit Aufbausituationen umgehen;
● sehen Teamplay als lebendige Selbstverständlichkeit.

Wir
● sind noch im Aufbau und brauchen Sie deshalb ;-)
● suchen für und mit jungen Menschen zwischen 15 und 26 Jahren mit 

Einstiegsproblemen innovative Wege ins eigenständige Leben und in den Beruf;
● sanieren  deshalb baufällige Baudenkmäler im Ostharz als Maßnahme der 

Berufsvorbereitung für die Jugendlichen und bringen die Gebäude dann in eine 
Nutzung für die Jugendkultur. 

● machen manches anders und hoffen, dass es sich als besser herausstellt.

Die Jugendlichen arbeiten tagsüber unter handwerklich-/pädagogischer Anleitung auf 
unserer Zukunftsbaustelle mit. 
Das Team für das Wohnheim (in dem Sie mitarbeiten werden) ist motiviert und 
engagiert und freut sich auf Sie! 

Zu Ihren Aufgaben gehört neben der Arbeit mit den Jugendlichen und der 
Personaleinteilung auch die Abwicklung bzw.  Delegation aller Aufgaben im 
sozialpädagogischen Bereich inklusive der sachgerechten Kommunikation mit 
Behörden und Kostenträgern. In Verwaltungsangelegenheiten werden Sie von unserem 
kleinen Verwaltungsteam nach Kräften unterstützt.

Wir bieten Ihnen
alles, was Sie für Ihre Einarbeitung brauchen (je nach Bedarf mit  Fort-  und Weiterbil-
dungen), eine entspannte und motivierende Arbeitsatmosphäre in einem lebendigen 
und engagierten Team sowie eine bedarfs- und leistungsgerechte Vergütung, die sich 
am TVöD orientiert.
Zusätzlich bieten wir allen Mitarbeiter*innen einen unbegrenzten bezahlten 
Jahresurlaub (Näheres hierzu im Gespräch).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung  per E-Mail an: pasapa Mensch und Beruf e.V., Herrn 
Markus Schmidt, Oberstraße 16, 06493 Harzgerode, Telefon 039484 799 6-11, E-Mail 
personal@pasapa.de; www.pasapa.de.


