
 

 

 
 

„Werte fürs Leben!“ – Ihr Engagement für Kids & Teens in Berlin 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll-/Teilzeit: 

 
Erzieher/Sozialpädagogen/päd. Fachkräfte (w/m) 

 

für Jona’s Haus und Jona’s Kinderwohngruppe  
 
 
 
Seit 2006 engagieren wir uns in der offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Jona’s Haus für 
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen. 2019 haben wir mit Jona’s Kinder-
wohngruppe unsere zweite Einrichtung eröffnet. 
 
Beide Einrichtungen liegen im idyllischen Dorfkern Staakens mitten in Berlin-Spandau. Doch nur we-
nige Gehminuten entfernt beginnen verschiedene Großwohnsiedlungen. Kids und Teens, die hier 
aufwachsen, benötigen eine liebevolle, vielseitige und verlässliche Hilfe – die sie an 365 Tagen im 
Jahr im „Jona“ finden. 
 

Im Rahmen unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit bieten wir Kindern und Jugendlichen täg-
lich neben einem gesunden Mittagessen viel Zeit für Gemeinschaft, Spiel und Sport. Es gibt ein bun-
tes Freizeitprogramm sowie Schul- und Hausaufgabenhilfe und die Kinderandacht „Jona’s Herz“. Zu-
dem erhalten Eltern in Jona’s Haus Beratungsangebote und die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. 
 

Neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Jona’s Haus verschiedene Bildungsprojekte 
durchgeführt, darunter: 
 

- Jona’s Grundschulprojekt: außerschulischer, praxis-orientierter Lehrplanunterricht in Jona’s 
Haus für Klassen von 13 Kooperationsschulen aus dem Bezirk 

- Jona’s Vorschulprojekt für geflüchtete Kinder: ein Jahr lang spielerische Sprachförderung für 
Kinder mit Fluchthintergrund 

- Jona’s Medienwerkstatt: kreative Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz 
- Jona’s Berufsorientierungsprojekt: Begleitung von Jugendlichen im Übergang von der Schule 

in den Beruf (Bewerbungstraining, Beratungsgespräche, Betriebsbesichtigungen u.v.m.) 
- Jona’s App: Lern-App mit Programmen für verschiedene Zielgruppen (Jugendliche, Kinder mit 

Sprachdefiziten, Grundschulkinder, Eltern), die konsequent erweitert wird 
 

2019 ist unser größtes Projekt „gestartet“ – Jona’s Wohngruppe für 10 Kinder im Alter von haupt-
sächlich 6 – 14 Jahren, die nicht mehr in ihrer Familie leben können bzw. keine mehr haben. Teil der 
pädagogischen Arbeit ist u.a. die Förderung und Begleitung von jungen Menschen in ihrer Entwick-
lung, der Beziehungsaufbau zu allen Kindern der Wohngruppe, die Mitarbeit an der Erstellung der 
individuellen Hilfeplanung und deren Umsetzung, die Gestaltung des praktischen Alltags der Wohn-
gruppe inkl. abwechslungsreicher und ansprechender Freizeitangebote sowie Eltern- und Familienar-
beit. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit, den verschiedenen Bildungsprojekten und Jona’s Kinder-
wohngruppe bietet die Stiftung Jona vielfältige Tätigkeitsbereiche und Stellenprofile. Denn als klei-
ner, familiärer Träger haben wir die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der Jugendhilfe zusam-
menzubringen und in der Gestaltung von Stellenprofilen die individuelle Erfahrung sowie Gaben 

und Ideen jedes einzelnen Mitarbeiters zu berücksichtigen. Deswegen ist es am besten, Sie ler-
nen uns und wir lernen Sie persönlich kennen! 
 
In jedem Fall freuen wir uns über Bewerber*innen mit einem qualifizierenden pädagogischen Ab-
schluss, erster Berufserfahrung, einer „Hands-On“-Mentalität und eigenständigen, zuverlässigen Ar-
beitsweise sowie einer persönlichen Beziehung zu Jesus und einer Vision für Kids und Teens in Not. 
 
 
Als Arbeitgeber bieten wir: 
 

 eine vielseitige Tätigkeit mit der Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen 

 ein motivierendes, wertschätzendes Arbeitsklima und engagierte Kolleginnen und Kollegen 

 kollegialen Austausch und interdisziplinäre Vernetzung, u.a. mit Berliner Hochschulen 

 regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 

 Arbeit in Teilzeit nach Absprache möglich 

 zusätzliche Altersabsicherung durch den Arbeitgeber (EZVK) 

 Bezahlung in Anlehnung an den TV-L und Weihnachtsgeld 
 
Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen und insbesondere auch über Ihre Bewerbung an: in-
fo@stiftung-jona.de 
Ansprechperson: Prof. Dr. Angelika Bier 
 
Weitere Infos: www.stiftung-jona.de 
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