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Interesse an einer neuen Herausforderung?  

Dann bist du in unserem Team der Inobhutnahme genau richtig! 

 

Für die Betreuung und Begleitung unserer Jugendlichen im Alter von 13 - 17 Jahren suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Umfang von 19,25 - 25,00 Wochenstunden eine*n 

Erzieher*in/ Heilerziehungspfleger*in/ Sozialarbeiter*in/ Sozialpädagog*in - m/w/d 

Kein Tag wie der andere, Spannung und Herausforderung garantiert: In unserer Inobhutnahme 

bietest du Kindern und Jugendlichen von 13 bis 17 Jahren einen kurzzeitigen Schutzraum. In dieser 

Zeit berätst und begleitest du die Jugendlichen und entwickelst mit ihnen gemeinsam auf 

Augenhöhe eine Perspektive. 

Wir bieten dir: 

- einen abwechslungsreichen Arbeitstag, an dem du dich immer wieder neu entdecken und 

deine Fähig- und Fertigkeiten erweitern kannst. 

- die Möglichkeit, viele Netzwerkpartner der Jugendhilfe kennenzulernen. 

- ein offenes, herzliches, fachlich versiertes und humorvolles Team. 

- regelmäßige Supervision, interne Teamfortbildungen zu aktuellen Anliegen und die 

Möglichkeit von Fort- und Weiterbildung. 

- einen Ausgleich zum Arbeitsalltag dank Hansefit. 

- eine sportliche Alternative für den Arbeitsweg dank BusinessBike.  

- eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 

(AVR), einschließlich kirchlicher Zusatzversorgung. 

- 32 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche. 

 

Du passt zu unserem Team und unserer Arbeit, wenn du: 

- Spaß daran hast, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. 

- eine offene, neugierige und wertschätzende Arbeitshaltung mitbringst. 

- in Konflikt- und Krisensituationen über ein sicheres Auftreten verfügst. 

- auf Augenhöhe mit uns als Team kooperieren möchtest.  

- mit uns ein gemeinsames Ziel verfolgen und Erfolge feiern möchtest. 

- dich im Schichtdienst inkl. Nacht- und Wochenenddiensten wohlfühlst. 

- Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Familien hast 

oder dich in diesem Bereich neu orientieren möchtest. 

 

Bei Rückfragen steht dir unsere Fachbereichsleiterin Frau Marlies Richels gerne zur Verfügung: 

Tel. 0541/ 331 44 60 

 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2023 an den  

SKM – Kath. Verein für soziale Dienste in Osnabrück e.V. 

z.H. Frau Marlies Richels oder per Mail an: m.richels@skm-osnabrueck.de  

mailto:m.richels@skm-osnabrueck.de

