
 
 

FÜR SOZIALES | S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH ist anerkannter 

freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen 

Wohlfahrtsverband. Im Rahmen der §§ 27 ff. SGB VIII bieten wir stationäre, 

teilstationäre, ambulante und projektorientierte Hilfen zur Erziehung als Angebot 

für Kinder, Jugendliche und deren Familien an. 

 

Wir suchen Sie! 

Sie haben Lust auf sinnvolle Arbeit? 

Sie möchten mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten? 

 

Für unsere intensivbetreute Wohngruppe (gem. §34 SGB VIII) in Lübeck suchen wir zu 

sofort oder zum nächstmöglichen Termin 

 

Sozialpädagog:innen - Diplom/B.A. (m/w/d) 

in Vollzeit / Teilzeit 

 

 

Es erwartet Sie ein familiäres und offenes Betriebsklima sowie ein kompetentes, kollegiales 

und engagiertes Kolleg:innenteam. Zusammen mit Ihrer Leitung und Ihren Teamkolleg:innen 

haben Sie die Möglichkeit, einrichtungsspezifische Strukturen mitzuentwickeln und zu 

gestalten. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie bieten den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ihrer 

pädagogischen Arbeit in der Wohngruppe ein sicheres Zuhause.  

 Einzel- und Gruppenaktivitäten aber auch Ausflüge werden von Ihnen mitgeplant, 

organisiert und auch durchgeführt. 

 Bei der Hilfeplanung wirken Sie mit und arbeiten eng mit Fallzuständigen und 

Fachkräften der Jugendämter sowie weiteren in den Entwicklungsprozess 

einbezogenen Personen zusammen. 

 Sie führen Kennenlerngespräche und beteiligen sich aktiv am Aufnahmeprozess. 

 

Ihr Profil  

 Sie haben eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung (Studium Soziale Arbeit/ 

Sozialpädagogik) und bestenfalls fundierte Erfahrung in der Arbeit mit belasteten 

Kindern. 

 Von Vorteil sind Kenntnisse in der Traumapädagogik, grundsätzlich sind Kenntnisse in 

der systemischen Arbeit wertvoll. 

 Sie stehen Supervision konstruktiv gegenüber und haben Freude an Fort- und 

Weiterbildungen. 

 Auf Teamarbeit und ein gutes Arbeitsklima legen Sie Wert. 

  



 
 

 

 

 

Unser Angebot 

 Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz in einer intensivbetreuten Wohngruppe. 

 Auf Sie wartet neben einer herausfordernden und vielseitigen Tätigkeit die Möglichkeit, 

Begriffe wie Erlebnispädagogik und Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen. Das große 

Grundstück lädt dazu ein. 

 Mit kollegialer Beratung, regelmäßigen Dienstbesprechungen, Supervision und Weiter- 

und Fortbildungen unterstützen wir Sie in der Arbeit. 

 Für innovative und kreative Konzepte haben wir ein offenes Ohr. 

 Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Arbeitsvertragsbedingungen (AVB) des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge (VBLU) bieten wir an, die mit 5% des Brutto-Entgelts 

bezuschusst wird. 

 Eine Mitgliedschaft bei Urban Sports zu vergünstigten Konditionen. 

 Eine Übernahme in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis nach Ablauf von  

24 Monaten ist unser Ziel. 

 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@fuersoziales.de 

 

Weitere aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.fuersoziales.de 

 

Datenschutzhinweis! Zugesendete Bewerbungsunterlagen und personenbezogene Daten werden von uns 

vertraulich behandelt und bis zum Abschluss des jeweiligen Zwecks gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet 

ohne Ihre Einwilligung nicht statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Versand per E-Mail oder Online-Formular 

nicht 100% abzusichern ist. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

https://www.fuersoziales.de/datenschutzerklaerung#formular. 

 


