
 

 
In unserem Jugendhilfezentrum „Am Brandteichgraben“  bei Greifswald 
ist eine Stelle zu besetzen als 
 
pädagogische Fachkraft  
(ErzieherIn, Bachelor, SozialpädagogIn, HeilerzieherIn o.ä.). 
 
Das Jugendhilfezentrum vereint unterschiedliche Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung  
unter    einem Dach, darunter eine integrative Wohngruppe (8 Plätze), ein Betreutes Wohnen  
(4 Appartements, auch für Mutter/Vater mit Kind), sowie 3 Kurzzeitpflegestellen.  
 
Ein Team von 8 Fachkräften unterstützt und fördert die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit  individuell konzipierten Hilfeangeboten bestmöglich bei der Bewältigung ihrer allgemei-
nen und besonderen Entwicklungsaufgaben und der Gestaltung ihrer Lebensentwürfe. Eine Wirt-
schaftskraft stellt die hauswirtschaftliche Grundversorgung sicher und ist in die gezielte konkrete 
Verselbständigung der jungen Menschen hinsichtlich der zukünftigen eigenen Haushaltsführung 
eingebunden. 
 
Wir erwarten von Ihnen 
 

• Freude am Umgang mit jungen Menschen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit  
• Interesse an ressourcen- und lösungsorientiertem Arbeiten 
• ein hohes Maß an pädagogischem Geschick und Einfühlungsvermögen 
• Kreativität bei der Gestaltung anspruchsvoller pädagogischer Prozesse 
• Übernahme von Nachtbereitschafts- und Wochenenddiensten 

 
Wir bieten Ihnen neben einem fachlich anspruchsvollen Arbeitsfeld, verbunden mit vielfältigen  
Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bei einem innovativen und  
sehr ausdifferenzierten Träger, ein angemessenes Gehalt, Supervision, umfassende Angebote  
der Fort- und Weiterbildung sowie Unterstützung bei Ihrem persönlichen Gesundheits-  
management.  
 

 

 

 

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 14.07.2017 an: 
 
Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales gGmbH 
Puschkinring 22a 
17491 Greifswald 
 
per E-Mail: sekretariat@nbs-greifswald.de 

www.nbs-greifswald.de 

Die Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales gGmbH ist 
Anbieter ambulanter, stationärer und arbeitspädagogischer Maßnah-
men der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII sowie ambulanter und 
stationärer Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach SGB XII. 
 

Erstes Anliegen unserer Arbeit ist es, junge Menschen, bzw. deren    
Eltern bei der Erziehung ihres Kindes zu einem selbstbestimmten und 
selbst-verantworteten Leben zu unterstützen. 
 

Grundprinzip unserer Arbeit ist dabei die unbedingte Akzeptanz und 
Wertschätzung unseres Gegenübers; wir respektieren ihn in seiner 
Einmaligkeit und achten seine Grenzen.  
 


