Die Stiftung Jona ist ein christlicher Träger der Kinder- & Jugendhilfe in Berlin. Wir engagieren
uns in unserer offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Jona’s Haus“ und in unserer
Kinderwohngruppe für junge Menschen in sozialen Randlagen.
Für unsere Kinderwohngruppe suchen wir nun zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Mitarbeiter/innen mit einem staatlich anerkannten pädagogischen oder
heilpädagogischen/therapeutischen Abschluss in Vollzeit/Teilzeit
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
der sozialdiakonische Auftrag der
Bibel. Unsere Arbeit zeichnet die
Kombination aus hoher Fachlichkeit
und dem gemeinsam gelebten
christlichen Glauben aus.
•
•
•

Deswegen sind uns wichtig:
eine persönliche Beziehung zu Jesus
Christus
eine offene, kommunikative
Persönlichkeit
ein Herz für die Arbeit mit seelisch
beeinträchtigten Kindern

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Und was uns angeht – wir bieten:
ein wertschätzendes Arbeitsklima
Mitarbeit in einem engagierten,
multiprofessionellen Team
regelmäßige Supervision, Fortbildungen
und Fach-Klausurtage
Mentoring-Begleitung beim Einstieg
einen Arbeitsplatz, an dem Sie Ihren
Glauben leben können
vielfältige Möglichkeiten mit eigenem
Sportplatz, Kettcar-Strecke, Lehrgarten,…
ggf. Hilfe bei der Wohnungssuche
betriebliche Altersvorsorge
u.v.m.

Unser Motto: „Werte fürs Leben! – Kinder & Jugendliche stärken!“
Anerkennung und Wertschätzung bilden die Basis, auf der sich die Persönlichkeit eines jungen Menschen individuell
entwickeln kann. Gerade im Umgang mit anderen Menschen werden diese Werte vermittelt und gebildet („Ich werde am
Du zum Ich.“ – Martin Buber). So möchten wir im Mitarbeiterteam in unserer Arbeit mit den Kindern und auch
untereinander ganz praktisch Werte praktizieren und vorleben, die uns nach unserem christlichen Selbstverständnis
besonders wichtig sind:
„Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ist nicht neidisch und prahlt nicht. Sie tut nicht groß und ist nicht
aufgeblasen. Sie verletzt nicht den Takt, sie ist frei von Selbstsucht. Sie kennt keine Bitterkeit, sie trägt nichts Böses nach,
sie hat kein Gefallen am Unrecht, sie freut sich aber der Wahrheit.“
Mit diesem Vers aus einem Brief der Bibel (1. Korinther 13, 4-6) lässt sich der Kern unseres Selbstverständnisses
zusammenfassen. Aus dieser Grundhaltung heraus möchten wir auch Eltern, Familienangehörigen und weiteren
Beteiligten begegnen: Respekt, Wertschätzung und Unterstützung sollen unsere pädagogische Arbeit in jeder Hinsicht
auszeichnen.

Ihre Berufung & Ihre Aufgaben in „Jona’s Kinderwohngruppe“:
•

Beziehungsaufbau und -pflege zu aktuell neun Kindern

•

Begleitung und Unterstützung der Kinder auf ihrem ganz persönlichen, oft
herausfordernden Lebensweg

•

Gestaltung des praktischen Alltags der Wohngruppe sowie Planung &
Durchführung abwechslungsreicher Gruppenaktivitäten (Geburtstagsfeiern,
Festen, Ausflügen wie z.B. in den Kletterpark, Ferienfahrten)

•

umfassende Zusammenarbeit mit Eltern und Therapeuten, Ärzten & Co.

•

Zusammenarbeit mit Jugendämtern und weiteren Kooperationspartnern

•

Wesentliche Mitgestaltung der Hilfeplanung für einzelne Kinder

•

Teilnahme an Fallbesprechungen, Supervisions- und Fortbildungsangeboten

Bei Interesse bitten wir Sie, Ihre Bewerbung per E-Mail an Frau Prof. Dr. Angelika Bier zu
adressieren: info@stiftung-jona.de

Schauen Sie gerne bei uns vorbei: www.stiftung-jona.de

Wir freuen uns auf Sie!

