
 

 

 

 

              Wir verbinden, was zusammengehört! 

 

Wir – das ist die gemeinnützige Gesellschaft „Projekt Begegnung“ mit seinen rund 120 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern im Länderdreieck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. In Teamarbeit 

kümmern wir uns um Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Jugendarbeit, durch ambulante 

Hilfen zur Erziehung, in Wohngruppen und in Schulen. Das Ganze machen wir seit 1984 und sind dabei 

langjähriger Partner unserer öffentlichen Auftraggeber. Uns verbindet alle die Leidenschaft für unsere 

Arbeit und das gute Miteinander. Wir sind für andere da, die unsere Hilfe benötigen und achten dabei 

auch auf uns selbst – wie in einer großen Familie.  

Wir möchten unsere Leistungen erweitern. Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- 

oder Teilzeit  

staatl. anerkannte Sozialarbeiter*innen (m/w/d) 

Erzieher*innen (m/w/d) 

für unterschiedliche Standorte im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, aber 

insbesondere für unseren Hauptsitz in Boffzen (Landkreis Holzminden). 

Deine möglichen Einsatzbereiche:  

Ambulante Hilfen nach § 27 ff. SGB VIII 

• Du unterstützt Familien bei der Bewältigung des Familienalltags. Durch deine Beratung und 

Anleitung der Sorgeberechtigten sowie der Familienbeziehungen, verbesserst du Entwicklungs- 

und Sozialisationsbedingungen der Kinder.  

 
Stationäre Wohngruppen 

• Du übernimmst gemeinsam im Team die Betreuung von männlichen Jugendlichen in einer 
Wohngruppe und begleitest die Bewohner bei der Vermittlung der Alltagskompetenz und deren 
Versorgung bis hin zur familiären Rückführung oder Verselbstständigung.  

 
Schulsozialarbeit im Ganztag 

• Du gestaltest die Schulsozialarbeit durch Gruppen- und Einzelangebote und übernimmst die 
Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern. 

 
Jugendpflege  

• Du organisierst den Aufbau und die Gestaltung eines offenen Jugendtreffs mit der Kommune 
und bist hauptverantwortliche Person im Jugendtreff, wenn es um die Angebote und die 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 20 Jahren geht.  

 

Mehr zu unseren Einsatzfeldern findest du auf unserer Homepage www.projekt-begegnung.de. 

Dein Profil: 

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation  
• berufliche Erfahrungen in einem dieser Arbeitsfelder sind wünschenswert, jedoch keine zwingende 

Voraussetzung 
• teamfähig, flexibel und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 
• Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein 

• je nach Einsatzgebiet die Bereitschaft zum Schichtdienst inkl. Übernahme von Nachtbereitschaften             

• Führerschein (Klasse B) 

Wir machen dir das folgende Angebot: 

Du kannst dich entsprechend deiner sozialpädagogischen Schwerpunkte bei uns einbringen und 

mitgestalten. Unsere weiteren Angebote sind: 

• einen Teamspirit, der es in sich hat  

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Regelmäßige Teamsitzungen für ein erfolgreiches Arbeiten im Sinne unserer Klienten und eines guten 

Miteinanders 

• Supervisionen und kollegiale Beratungen 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• JobRad Leasing und je nach Aufgaben einen Firmenwagen 

• Moderne Büros und sehr gut ausgestattete Besprechungsräume 

• Mitgestaltungsmöglichkeiten und deine Ideen für unsere Arbeit sind willkommen 

Wenn du vorab einen Einblick in die Funktion bekommen möchtest, sprich uns gerne auf eine 

Hospitation an.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Schicke diese an bewerbung@projekt-begegnung.de. Für Fragen 

erkundige dich unter Tel.: 05531-7063000. 

 

Projekt Begegnung gGmbH, Mühlengrube 7, 37691 Boffzen, www.projekt-begegnung.de 
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