
           Unser Team der 

                   Kiwo-Jugendwohngruppe                            
 

sucht eine*n: 

     

ab sofort        29,55 h/Woche        Berlin-Pankow (OT Weißensee) 

 

Das Kinderwohnprojekt umfasst mehrere Gruppen (an verschiedenen Adressen in einem fußläufig 

erreichbaren Umkreis) zur stationären Unterbringung von Kindern auf der Basis von § 34 SGB VIII. Auch 

Inobhutnahmen sind möglich.  

Zum Kinderwohnprojekt: 

https://www.g-casablanca.de/standorte/pankow/kiwo-kinderwohnprojekt-weissensee 

 

Unsere Jugendwohngruppe mit betreuungsfreien Zeiten verfügt über 6 Plätze für Jugendliche ab 15 

Jahren, für die wir 365 Tage im Jahr Betreuung bieten. Die Jugend-WG dienst als Zwischenschritt 

zwischen einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung und der Unterbringung in einem BEW oder eigenem 

Wohnraum. Die Jugendlichen werden auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet und gefördert.  

Zur Jugendwohngruppe: 

https://www.g-casablanca.de/taetigkeitsfelder/hilfen-zur-erziehung-und-krisenhilfen/stationaere-

hilfen-und-wohnbetreuung/wohngruppe-mit-betreuungsfreien-zeiten-fuer-jugendliche 

 

Ihre Aufgaben sind 

 die pädagogische Betreuung und Begleitung der Jugendlichen im Team mit 2 weiteren Kolleg*innen 

 Unterstützung im Alltag 

 Stabilisierung von Schul- und Berufsmotivation 

 Partizipation der Jugendlichen im Gruppenalltag  

 Kooperation mit den Eltern – in Absprache mit den Jugendlichen 

 regelmäßige Kooperation mit dem Jugendamt, Schulen und Fachdiensten 

 Dokumentation nach Standards in der Kinder- und Jugendhilfe 

 

  

Lust auf eine sinnvolle Tätigkeit? 

       Erzieher*in 

 



Am besten geeignet für diesen Job sind Sie, wenn Sie 

 staatl. anerkannte Erzieher*in oder Sozialarbeiter*in mit Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe 

sind 

 intensive pädagogische Arbeit interessiert und Sie Freude an langfristiger Begleitung von 

Jugendlichen haben  

 über gute kommunikative Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise verfügen  

 Konfliktlösungspotenzial haben und sich durchsetzen können 

 empathisch sind 

 engagiert und flexibel arbeiten können 

 belastbar sind 

 die Bereitschaft mitbringen, im Schichtdienst zu arbeiten  

 

Wir bieten Ihnen:  

 eine nicht alltägliche Tätigkeit, die interessant und abwechslungsreich ist und herausfordernd sein 

kann.  

 die Einbindung in ein qualifiziertes und stabiles Betreuer*innenteam 

 einen zuverlässigen Arbeitgeber mit gutem Betriebsklima 

 regelmäßige Supervision 

 Möglichkeiten zur Fortbildung und individuellen fachlichen Weiterentwicklung  

 eine leistungsgerechte Vergütung (orientiert am TVL) 

 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Beeinträchtigungen, Alter sowie sexueller Orientierung 

und Identität.  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung als PDF mit Stichwort „Jugendwohngruppe“ an: 

Anna Seul, Leitung Kinderwohnprojekt, aseul@g-casablanca.de 

 

 

 

Der Jugendhilfeträger casablanca gGmbH in 2 ½ Min. vorgestellt:  

www.g-casablanca.de/ueber-uns/der-traeger/erklaervideo 

 

Was wir außerdem bieten: 

www.g-casablanca.de/ueber-uns/der-traeger/arbeiten-bei-casablanca-was-wir-bieten 

 

Möchten Sie sich woanders einbringen?  

Unser Träger ist in verschiedenen Bezirken und Bereichen aktiv – ambulante & stationäre Hilfen, 

Kinder- und Jugendförderung, Schulsozialarbeit, Präventionsprojekte u.v.m. 

Getreu unserem Motto „Wir finden einen Weg“ freuen wir uns auch über Ihre Initiativbewerbung. 


