
 

Die Diakonie Wuppertal - Kinder-Jugend-Familie gGmbH betreut zurzeit 81 Mädchen und 
Jungen im Rahmen der stationären und teilstationären Jugendhilfe.  

Für die Intensivwohngruppe für sexualisiert grenzverletzende Jungen im Alter ab elf Jahren 
suchen wir ab 15. August 2020 einen Erzieher1 im Anerkennungsjahr. 

 
Wir wünschen uns 

 Offenheit für die Arbeit mit sexualisiert grenzverletzenden Jungen  

 Reflexionsvermögen  

 ganzheitliche Betreuung und Versorgung der Jungen unter Einbeziehung der Herkunftsfamilie  

 pädagogische Betreuung der Jungen und umfassende Gesundheitspflege  

 Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Jugendämtern, Kinder- und Jugendpsychiatrien, Kinderkli-
niken, Beratungsstellen  

 Bereitschaft im Wechseldienst zu arbeiten entsprechend des Dienstplanes und den pädagogi-
schen Notwendigkeiten  

 Besitz eines Führerscheins Klasse B/3  
 
Wir bieten 

 ein gutes Betriebsklima 

 qualifizierte Einarbeitung und fachliche Unterstützung in einem multiprofessionellen Team er-
fahrener Kolleginnen und Kollegen  

 ein interessantes Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

 eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten unter fachlicher Anleitung  

 Vergütung nach BAT-KF und betriebliche Altersversorgung 

 betriebliche Gesundheitsförderung (Kooperation mit der Sportpark-Group) 

 JobTicket (Vergünstigung beim AboTicket/Kooperation mit der WSW) 

 Angebot eines Krankenzusatzversicherungspakets für kirchliche Mitarbeitende 

 Bezuschussung Vermögenswirksamer Leistungen 
 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Freude an einer Mitarbeit in einer Einrichtung haben, 
die sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlt, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung 
– möglichst per Mail im PDF-Format – an: bewerbungen@diakonie-wuppertal.de  

Postanschrift 
Diakonie Wuppertal - Kinder-Jugend-Familie gGmbH 
Personalabteilung 
Deweerthstraße 117 
42107 Wuppertal 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir postalische Bewerbungen nicht zurücksenden können. Nicht 
berücksichtigte Bewerbungen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. Wir 
weisen außerdem darauf hin, dass etwaige mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in 
unserem Hause verbundenen Kosten nicht übernommen werden. 

 
Inhaltliche Rückfragen beantwortet Ihnen Frau Damian unter den Rufnummern 0202 / 97 445 -550 
und 01577 / 9016227 oder per Mail an gdamian@diakonie-wuppertal.de. 

                                                           
1 Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Beru-

fes. Angesprochen und willkommen sind alle Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d). 
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