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Stellenausschreibung Jungenwohngruppe Mühle 

  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n neue*n Kolleg*in für unsere 

intensivpädagogische Jungenwohngruppe. 

Es handelt sich um eine ¾ Stelle (28,88 Std./ Woche, Schichtdienst), angelehnt an den 

TV-L (zuzüglich umfangreicher Heim-, Schicht- und Fallgruppenzuschläge)  

 

Kurz und Knapp  

• Du bist Sozialpädagog*in, Erzieher*in oder hast eine ähnliche Qualifikation? 

• Möchtest für und mit unseren Jugendlichen einen strukturierten Alltag schaffen?  

• Bringst eine professionelle und wertschätzende Grundhaltung mit?  

• Schätzt die Arbeit im Team? 

• Bist nicht eingeschüchtert von täglich neuen Herausforderungen und bereit dich diesen 

mit kollegialer Unterstützung zu stellen? 

• Magst die flexible Arbeit im Schichtdienst und bist bereit auch Nacht- und 

Wochenenddienste zu übernehmen? 

• Hast Lust auf die Mitgestaltung? 

• Freust dich Teil eines vielseitigen und (sozial-) politisch aktiven Trägers zu sein? 

• Dir sind Reflexion und Weiterentwicklung (auch über interne Fortbildungen) der Arbeit 

wichtig? 

 

Interesse? Dann bewirb dich bei uns! 

 

Bewerbungen von BIPOC und LGBTQIA+ Personen sind ausdrücklich erwünscht! Wenn wir 

dein Interesse wecken konnten, bewirb dich bitte schriftlich und ohne Foto in einem 

Dokument als PDF per Mail unter der untenstehenden Mailadresse.  

Bei Rückfragen kannst du auch gerne anrufen.  

  

Mail: christian.toennes@basisundwoge.de oder Mobil: 0176 61 87 03 32 (Christian 

Tönnes – Bereichsleitung stationäre Jugendhilfe)   
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Weitere Infos: 

 

Der Träger  

basis & woge e.V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Träger sozialer 

Dienstleistungen in Hamburg. Ziel unserer Arbeit ist es, zusammen mit Menschen neue 

Perspektiven zu entwickeln und ihnen zu Recht und Anerkennung zu verhelfen. Ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Jugendhilfe. Im stationären Bereich leben Kinder, 

Jugendliche und junge Volljährige in unterschiedlichen Wohnformen und werden dort 

betreut und versorgt.  

Die Wohngruppe  

Unsere intensiv betreute Wohngruppe Mühle in Billstedt bietet männlichen Jugendlichen im 

Alter ab ca. 13 Jahren bis hin zum 18. (in seltenen Fällen bis zum 21.) Lebensjahr ein 

stabiles Zuhause mit klaren Strukturen und verlässlichen Beziehungen. Anders als in 

regulären Wohngruppen bieten wir eine enge Betreuung, die Raum für 

Einzelbetreuungssettings und Doppeldienste bietet. In einem großen Haus mit Garten 

bieten wir unseren Jugendlichen ein familiäres und gut strukturiertes Umfeld. Wir 

ermöglichen ihnen somit die Chance, einen geregelten Alltag zu erlernen, in dem 

Eigenverantwortung und gleichzeitig ein harmonisches Miteinander im Vordergrund stehen. 

Begleitet werden dabei der (Schul-)Alltag der Jugendlichen, sowie die Freizeitgestaltung 

innerhalb und außerhalb unserer Wohngruppe.  

 


