
Entscheiden Sie sich mit uns für den ganzheitlichen Dienst am Menschen im Jugendhilfezentrum Pallotti-Haus in Neunkirchen/Saar.

Wir suchen: 
Staatlich geprüfte Motopäd*in/Motolog*in (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (75% Beschäftigungsvolumen)

Ihr Engagement ist uns wichtig, deshalb bieten wir Ihnen: 
 einen optimalen Start durch eine strukturierte Einarbeitung
 � ache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
 begleitende Supervision
 Arbeit im Team
 eine attraktive Vergütung nach AVR Caritas unter Anrechnung Ihrer bisherigen Beschäftigungszeiten
 zielgerichtete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 zusätzliche Altersversorgung 

Wir wünschen uns: 
 eine Ausbildung als staatlich anerkannte Motopäd*in oder Motolog*in (m/w/d)
 Freude an der Arbeit mit verhaltensoriginellen Kindern und Jugendlichen
 ein hohes Maß an persönlichem Engagement und Teamfähigkeit
 soziale Kompetenz und eine hohe Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
 Identi� kation mit den Werten und Zielen eines christlichen Trägers
 einen wertschätzenden Umgang
 einen guten Blick auf die Ressourcen unserer Kinder und Jugendlichen

Ihre Aufgaben: 
 Sie sind Teil des gruppenergänzenden Dienstes und bieten für Kinder und Jugendliche in Absprache mit

den weiteren Hilfebeteiligten therapeutische Einzel- und Gruppenangebote sowie übergreifende Angebote
(Spielenachmittage, sportliche Turniere etc.) an. 

 Sie sind hierbei in den gesamten Hilfeprozess integriert, d. h. nehmen an Fallbesprechungen teil und stimmen
sich hinsichtlich der Aufträge eng mit der zuständigen Bereichsleitung, den Gruppenmitarbeitenden und
weiteren Kolleg*innen des gruppenergänzenden Dienstes ab.

 Sie sind Teil des Fort- und Weiterbildungsteams, bieten für interessierte Kolleg*innen hausinterne Fort-
und Weiterbildungsangebote hinsichtlich psychomotorischer Entwicklungsförderung an und helfen als
Multiplikator*in, die Kompetenzentwicklung der Gruppenmitarbeitenden zu fördern. 

Fragen beantwortet Ihnen Andreas Jung, Telefon 06821 86053
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per E-Mail (nur PDF-Format) an a.jung@pallotti-haus-nk.de

Pallottiner Jugendhilfe und Bildungswerk gGmbH 
Pallotti-Haus · Herr Andreas Jung · Hardenbergstr. 2 · 66538 Neunkirchen

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Verwaltungs- und Kostengründen die Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden können. 

Meine Entscheidung:
Marienhaus!

Als einer der großen christlichen Träger sozialer Einrichtungen in
Deutschland wissen wir, worauf es ankommt: auf Verlässlichkeit,
eine wertschätzende Atmosphäre und unseren gemeinsamen Erfolg.  


