12_2018_Stellenausschreibungen – stationäre Hilfen – für folgende Wohngruppen:
1. Neue Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrumsstörungen.
Diese Wohngruppe befindet sich nicht beim Stammhaus sondern bezieht einen Neubau auf dem
Gelände des „Haus Bethlehem“ (ehem. Konvikt) in der Konviktsstraße in Sigmaringen.
Siehe hierzu auch untenstehende Sonderseite „Weltenwanderer gesucht“
2. Notaufnahme- und Clearinggruppe
z. Zt. noch auf dem Heimgelände, Brunnenbergstr. 34 in Sigmaringen

Sehr geehrte Interessenten,
auf unserer Homepage finden Sie unter „Leistungen“ viele Informationen zu den Inhalten der Arbeit
in den ausgeschriebenen Stellen.
Ebenso sind diese Inhalte auch als Flyer unter „Downloads“ hinterlegt.

Für Sie als eventuelle/r Mitarbeiter/in ist allgemein wichtig:
Was Sie erwartet:
 Vergütung nach AVR, das bedeutet nach derzeitigem Tarifvertrag:
- Einstufung nach Anlage 33 der AVR für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozial- und
Erziehungsdienst (im www für jede/n einsehbar)
- Dazu gehören Zusatzleistungen (z.B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Zuschläge ), Zusatzrente
u.a.m.
 Teambegleitung und -beratung durch erfahrene Fachkräfte
 Regelmäßige interne oder externe Fortbildungen
 vielfältige Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
 Die Arbeit in einem traditionsreichen Haus mit exzellenter Vernetzung
 Abwechslungsreiche Tätigkeit im Alltag

Was wir erwarten:
 Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
 Einfühlungsvermögen in die Problemstellungen der jungen Menschen und ihrer Herkunftsfamilien
 Kompetenz im Kontakt mit Schulen, Ämtern und Behörden, Ärzten und Betrieben
 Die Bejahung unserer christlichen Grundhaltungen

„Mich als gestört bezeichnen, aber genau auf der Rille zwischen den Pflastersteinen stehen…“

Weltenwanderer gesucht!
Die Arbeit mit autistischen Kindern- und Jugendlichen bedeutet sich jeden Tag in Frage zu stellen, die
eigene Welt die eigene Wahrnehmung und das eigene Wertesystem.
Es bedeutet sich phantasievoll und flexibel auf eine Welt einzulassen, in der vieles banal und
überflüssig erscheint, was für Nicht-Betroffene als selbstverständlich wichtig hingenommen wird.
Sich ganzheitlich auf Neues und Ungewohntes ein zu lassen. Kreativ und gelassen eingebettet in ein
Team von Spezialisten neue Wege zu beschreiten und dabei zu begreifen, dass Autismus nicht kuriert
werden will, sondern verstanden.
Wir sagen Autisten fehlt Empathie. Nein uns fehlt sie. Für sie.
Hirnforscher Henry Markram
Ab Juni 2019 bezieht das Haus Nazareth mit Kindern mit Autismusspektrumsstörungen ein eigens für
diese errichtetes Gebäude. In einem multiprofessionellen Team aus Therapeuten und pädagogischen
Fachkräften werden die Kinder und Jugendlichen hier in einem fundierten, hochspezialisierten Konzept
ihren Bedürfnissen entsprechend schulisch und wohnlich gefordert.
Als pädagogische Fachkraft und Teil dieses Teams bieten wir Ihnen die Möglichkeit von internen und
externen Fort- und Weiterbildung zur Erweiterung Ihrer methodischen Vielfalt. Wir verschaffen Ihrer
Kreativität Raum und gewähren Sicherheit im Alltag und Ihnen damit die Chance sich mit Ihrer ganzen
Persönlichkeit auf Neues einzulassen.

