
 

 

Wir sind eine Einrichtung mit Angeboten der stationären und teilstationären Jugendhilfe in der Träger-
schaft der „Jugendhilfe im Erzbistum Paderborn gGmbH“. Wir erbringen zurzeit Leistungen nach dem 
SGB VIII für 96 Kinder und Jugendliche und für Mütter/Väter mit Kindern. 
 

Wir suchen Sie als 
 

staatl. anerkannte Erzieher, Sozialarbeiter (w/m/d) 
in Teilzeit oder Vollzeit 
 

im Bereich des Jugendwohnens und 
der intensivpädagogischen Wohngruppen für Kinder und Jugendliche 

Ihre Aufgaben Ihre Perspektiven 

 Sie sind eingebunden in den Aufgaben- 

und Verantwortungsbereich des pädagogi-

schen Dienstes.  

 Sie sind tätig im Gruppendienst mit den 

Schwerpunkten der Begleitung, Erziehung 

und Unterstützung der Bewohner und Be-

wohnerinnen der Einrichtung. 

 Sie gestalten und begleiten den Gruppen-
alltag und übernehmen freizeitpädago-   
gische Angebote und schulische Förde-
rung, 

 Sie arbeiten eigenverantwortlich als Be-
zugserzieher/-in. 

 Sie kooperieren eng mit Teamleitung und 
Team. 

 Sie arbeiten mit allen am Hilfeplan beteilig-

ten Personen und Institutionen zusam-

men. 

 Sie arbeiten im Schichtdienst. 
 

 Wir bieten eine interessante und viel-

fältige Tätigkeit in einem gut aufge-

stellten Sozialunternehmen. 

 Wir bieten die Möglichkeit zur selbst-

ständigen Arbeit in einem interdiszip-

linären Team. 

 Wir bieten die Möglichkeit zur innova-

tiven und verantwortlichen Weiterent-

wicklung des Arbeitsfeldes. 

 Wir bieten Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten und Supervision. 

 Wir vergüten nach Arbeitsvertrags-

richtlinien des Deutschen Caritasver-

bandes (AVR). 

 Zusätzliche Altersversorgung 

 
 

Ihre Kompetenzen 

 Sie sind Erzieher/-in oder Sozialarbeiter/-

in (Dipl./B.A.) und haben idealerweise Er-

fahrungen in der stationären Kinder- und      

Jugendhilfe. 

 Sie haben Kommunikations- und Team-

kompetenz. 

 Sie sind verantwortungsbewusst, enga-

giert und flexibel. 

 Sie haben einen Führerschein. 

 Sie stehen den christlichen Zielsetzungen 

positiv gegenüber. 

 
Wir freuen uns auch auf Bewerbung von jungen Kolleg*innen, die am Ende des Studiums sind 

und zunächst mit Teilzeit einsteigen möchten. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
 
Bonny5 – Kinder- und Jugendhilfe 
Einrichtungsleitung 
Claudia Englisch-Grothe/Thomas Reelsen 

Bonifatiusweg 5 
33102 Paderborn 
 
Gerne auch per Mail: 
 
c.englisch-grothe@bonny5.de  
t.reelsen@bonny5.de 
 


