
 
 

Zur  Ergänzung unseres Teams  
 eine Pädagogische Fachkraft (m/w/d)  

 
 

Qualifikation: B.A. / M.A. Soziale Arbeit , Dipl. Sozialpädagogen / in , 
Dipl. Heilpädagogen/in 

Erzieher/in 
 

 Sie sind interessiert an der Entwicklung und Förderung von Kindern (Aufnahmealter bis 11 
Jahre)  und einer positiven Zusammenarbeit mit deren Familien. 

 Sie möchten aktiv und kreativ am Aufbau und der Gestaltung eines guten traumapädagogisch 
ausgerichteten Lebens- und Förderortes für Kinder beteiligt sein und hierfür auch gerne 
Verantwortung übernehmen? 

 Sie möchten an der mittel- und längerfristigen Bearbeitung von Entwicklungsbeeinträchtigungen 
und traumatischen Erfahrungen mitwirken? 

 Sie wollen Kindern im Alltag korrigierende Bindungs- und Beziehungserfahrungen ermöglichen? 

 Sie sind reflektiert über ihre eigenen Lebenserfahrungen und können Sicherheit und Stabilität 
repräsentieren und vermitteln? 

 Sie können auf positive eigene  berufliche Erfahrungen zurückgreifen?  

 Sie haben eventuell bereits eine Zusatzqualifikation erworben und / oder sind offen dafür, sich im 
Bereich Traumapädagogik mit unserer Unterstützung weiter zu qualifizieren. 

 

 Wir sind ein fachspezifisch ausgerichteter privater Träger der Jugendhilfe mit dem Schwerpunkt 
von konzeptionell aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären und stationären „Hilfen 
aus einer Hand“. 

 Wir bieten Ihnen konsequent und kontinuierlich Unterstützung, Begleitung und fachliche 
Beratung bei allen anstehenden Fragen, sowie geregelte Supervision, an. 

 Wir  fördern ihre berufliche Entwicklung durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
 
 
 
 
 

 
Für unser  

 

Kinderhaus in Preußisch Oldendorf 
 

suchen wir 
 
 

 
 

 

 



 

 Wir schließen seit über 15 Jahren grundsätzlich unbefristete Arbeitsverträge ab, weil auch 
MitarbeiterInnen einen „sicheren Ort“ und Arbeitsplatz benötigen. 

 Ihre Eingruppierung erfolgt entsprechend Ihrer Qualifikation und in Anlehnung an den TVöD-S. 
 
 

Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an 

 Herrn Markus Menninga: Mobil 01528991915 

 
Weitere Informationen über unsere Arbeit unter www.weidenkorb.de  

Bereich  „Kinderhäuser“ 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen (gerne auch per Mail) 
an die: 
 
 

Gesellschaft für angewandte Sozialpädagogik und Therapie mbH, 
Herr Lothar Jensen, Bahnhofstr. 12, 31675 Bückeburg 

Tel. 05722 / 28898 - 0 / info@weidenkorb.de 

http://www.weidenkorb.de/

