
 

 

 

 

Jona’s Kinderwohngruppe  

„Werte fürs Leben! – Kinder und Jugendliche stärken“ 
 
Die Stiftung Jona ist ein innovativer christlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Wirkungs-
ort Berlin-Spandau. Seit 2006 betreiben wir die offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Jona’s 
Haus“ und seit 2019 in einem auf dem Nachbargrundstück errichteten Neubau „Jona’s Wohngruppe 
für Kinder und Jugendliche“ (nach § 34 SGB VIII).  
Die Basis unserer Arbeit bildet ein christliches Welt- und Menschenbild: Wir sehen unsere Aufgabe da-
rin, Menschen mit ihren Gaben aber auch Herausforderungen zu sehen und sie mit Wertschätzung, 
Geduld und Ermutigung aufzufangen. Ganz praktisch bedeutet dies, dass wir uns für Kinder und Ju-
gendliche investieren und im Rahmen der pädagogischen Arbeit viel Zeit für die Arbeit mit dem einzel-
nen Kind/Jugendlichen schaffen. 
 

Nun suchen wir für das Team von „Jona’s Wohngruppe“ als pädagogische*n Mitarbeiter*in zeitnah 
in Voll-/Teilzeit: 

 

Erzieher*innen / Sozialpädagogen*innen, 
 

alternativ auch Heilpädagogen*innen und Psychologen*innen 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Beziehungsaufbau und -pflege zu aktuell 8 Kindern 

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

• Gestaltung des praktischen Alltags der Wohngruppe sowie Planung & Durchführung abwechs-
lungsreicher Gruppenaktivitäten (Geburtstagsfeiern, Feste, Ausflüge wie z.B. in den Kletter-
park, Ferienfahrten) 

• umfassende Zusammenarbeit mit Eltern und ggf. Therapeuten 

• Zusammenarbeit mit Jugendämtern und weiteren Kooperationspartnern 

• Teilnahme an Fallbesprechungen, Supervisions- und Fortbildungsangeboten 
 
 
Wir wünschen uns: 
 

• eine staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge*in, Erzieher*in oder eine abgeschlossene Aus-
bildung als Heilpädagoge*in, alternativ auch ein Studienabschluss in Psychologie  

• ein hohes Maß an Selbstreflexion und Eigenständigkeit 

• Empathie und Kommunikationsstärke 

• Verständnis und Einfühlvermögen in die Lebenswelt der Kinder 

• Lernfreude 

• eine lösungsorientierte, positive Grundhaltung 

• eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus 
 
 
 

 



 

 

 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

• eine abwechslungsreiche Arbeitsstelle mit vielfältigen Möglichkeiten des persönlichen und be-
ruflichen Wachstums 

• ein Arbeitsumfeld, in dem wir in unserem sozialmissionarischen Dienst gemeinsam unseren 
Glauben leben und einander ermutigen und helfen 

• einen pädagogischen Rahmen, in dem wir für jedes einzelne Kind individuelle und kreative Hil-
fen möglich machen  

• ein sehr engagiertes und multiprofessionelles Team 

• berufsbegleitende Fortbildungen und Supervision sowie einen umfassenden Austausch mit ver-
schiedenen Netzwerkpartnern 

• eine angemessene Vergütung mit zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge und persönlichen 
Zulagen 

• individuell absprechbare Arbeitszeiten, inkl. der Option auf Teilzeitarbeit 

 
Wir würden uns freuen, Sie kennenzulernen! 
 
Nähere Informationen unter www.stiftung-jona.de  
 
Falls Sie weitere Fragen, Wünsche und Anliegen haben, stehen wir Ihnen gerne stets per E-Mail (bu-
ero@stiftung-jona.de) sowie telefonisch (030 882 1418) zur Verfügung. 
 
Bei Interesse bitten wir Sie, Ihre Bewerbung per E-Mail an Frau Prof. Dr. Angelika Bier zu adressieren: 
info@stiftung-jona.de 
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