
Die Abteilung Jugendhilfe und Wohnen unterstützt Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene im Rahmen der ambulanten 
und stationären Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe. Ver-
schiedene Einrichtungen und Teams mit z.T. unterschiedlicher 
Ausrichtung beraten, unterstützen und begleiten die Jugendli-
chen in ihrer Alltagsbewältigung und in ihrem Bestreben nach 
Selbstständigkeit. 

 
 

 

 

 

 

Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir ein*en 

SOZIALPÄDAGOG*IN bzw. SOZIALARBEITER*IN  
für die flexible Betreuung junger Menschen bis 30Std.  

zum 1. Mai 2017 (gern früher)  eine/n  

 
 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

Als zukunftsorientierter, berlinweit agierender Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Eingliede-

rungshilfe entwickeln, erproben und realisieren wir in der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH chancen-

gerechte Bildungs- und Unterstützungsangebote in Kitas und Schulen, in den Hilfen zur Erziehung 

und Wohnen, im Rahmen von Berufsorientierung und Ausbildung sowie in der Stadtteilarbeit.  

WAS SIE ERWARTET  

 eine offene, partizipative und wertschätzende Unter-

nehmenskultur mit Raum für eigene Ideen und Enga-

gement  

 eine fachliche Vernetzung innerhalb der vielfältigen 

Einrichtungen und Projekte der Abteilung 

 TV-L-nahe Vergütung einschl. der Anlagen B und G  

(S und E-Tabelle) und Stufenregelung, 30 Tagen Ur- 

laub, Krankengeldzuschuss, Jahressonderzahlung  

und bezahlte Freistellungen am 24. & 31.12. 

 

WENN SIE… 

 neugierig auf verschiedene Lebensentwürfe junger 

Menschen sind 

 neugierig auf verschiedene Betreuungsformen sind 

 flexibel in verschiedenen Teams mitgestalten möch-

ten 

 noch nicht sicher sind, wo sie langfristig arbeiten 

möchten 

 gern mit jungen Menschen arbeiten möchten, die sich 

in schwierigen Lebenssituationen befinden und/ oder 

eine Beeinträchtigung haben 

 eine staatliche Anerkennung oder vglb. Qualifikation 

als Sozialpäd./ Sozialarb. besitzen 

 Berufserfahrung in der Jugendhilfe bzw. Eingliede-

rungshilfe mitbringen 

 

 

IHRE AUFGABEN 

 Unterstützung der jungen Menschen zum Erwerb all-

tags- und lebenspraktischer Fähigkeiten im Kontext ei-

ner Unterbringung in einer WG, Einzelwohnen oder 

ambulant 

 Unterstützung in der Entwicklung sozialer Kompeten-

zen 

 Orientierung geben für Schule, Ausbildung, Beruf 

 Ggf. tagesstrukturierende oder themenbezogene 

Gruppenangebote  

 Schaffung und Sicherung materieller und struktureller 

Lebensgrundlagen 

 Erkennen und Bearbeiten von Problembereichen 

 Identitätsfindung und Krisenbegleitung 

 Initiieren weiterer Hilfen und/oder Unterstützungsan-

gebote 

 

WAS UNS BESONDERS MACHT 

 Pfefferwerk-Akademie für Fort-und Weiterbildung 

 betriebliches Gesundheitsmanagement 

 vergünstigte Event-Angebote 

 Jobrad® 

 

 

 FÜHLEN SIE SICH ANGESPROCHEN? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 08.07.2022 an klotz@pfefferwerk.de.    

Bei RÜCKFRAGEN können Sie sich gern an unsere Abteilungsleiterin, Frau Klotz, wenden. 

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | Frau Klotz |Christinenstr. 18/19 | 10119 Berlin | Fon: 44383-425 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
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