
 

Zum 01. April 2019 suchen wir für unsere stationäre Jugendhilfeeinrichtung „Kinder- und Jugenddorf“ eine 
 

 

Pädagogische Fachkraft (w/m)  
in Neukirchen-Vluyn 
befristet 2 Jahre, Vollzeit 

         (Organisationsnummer: 2019-033)  
 

 
Sie haben eine pädagogische Fachausbildung, z.B. zum Erzieher (w/m), Sozialpädagogen (w/m) oder ver-
gleichbar und verfügen idealerweise über Erfahrung in der stationären Jugendhilfe. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 ein attraktives Vergütungspaket basierend auf einer diakonischen Tarifregelung zzgl. Kinderzulage für 
jedes Kind, für das Sie Kindergeld erhalten, jährliche Zahlung einer Sonderzuwendung und eine ge-
förderte betriebliche Altersversorgung. 

 Beispiel: Als staatlich anerkannter Erzieher (w/m) ohne Berufserfahrung erhalten Sie eine Grundver-
gütung in Höhe von 2.914,61 Euro zzgl. Zulagen (basierend auf 39 Stunden wöchentlich). 

 hervorragende Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl extern, als auch an un-
serer hauseigenen Fortbildungsakademie sowie an einem Nachwuchsförderprogramm. 

 Berücksichtigung von Familie, Beruf und Gesundheit bei der Arbeitszeitgestaltung. 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz in einer überregional bekannten Einrichtung im Herzen von Neukir-
chen-Vluyn. 

 die Mitarbeit in einem aufgeschlossenen Team mit wenig Fluktuation. 

 31 Tage Erholungsurlaub. 
 
Ihre Aufgaben  
 

 Sie übernehmen die umfassende Betreuung von bis zu 8 Jungen im Alter von 14-19 Jahren, die al-
ternativ zur Untersuchungshaft untergebracht sind. 

 Sie gestalten Angebote in den Bereichen emotionale Kompetenz und Verantwortungsübernahme. 

 Sie bereiten die Jugendlichen intensiv auf ihre Hauptverhandlung vor und kooperieren mit allen Ver-
fahrensbeteiligten. 

 Sie dokumentieren die Entwicklungsprozesse und können diese auch vor Gericht vertreten. 
 

 
Unabhängig von Ihrer Konfession identifizieren Sie sich mit dem Diakonischen Auftrag und gestalten diesen 
gerne mit. 
 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte, gerne per E-Mail (pdf-Datei), an: 
bewerbung@neukirchener.de oder per Post an den Neukirchener Erziehungsverein, Personalwesen,  
Andreas-Bräm-Straße 18/20, 47506 Neukirchen-Vluyn  
 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Dieter Rittinghaus, Einrichtungsleitung, 02845/392-2474.  
 
Der Neukirchener Erziehungsverein ist ein in zehn Bundesländern tätiger diakonischer Hilfeverbund mit 2.000 
Mitarbeitenden. 1845 gegründet, gehört er zu den größten Kinder- und Jugendhilfeträgern in Deutschland. 
Weitere Arbeitsgebiete sind die Behinderten- und Altenhilfe. Bundesweit bekannt ist der Neukirchener Erzie-
hungsverein auch durch seine verlegerische Arbeit, vor allem durch den Neukirchener Kalender. 

 
 

Besuchen Sie uns unter: www.neukirchener.de 
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