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Die Stiftung sucht ab sofort   

Eine pädagogische Fachkraft für 30 Std./Woche als EZ-Vertretung (ca. 18 Mon) für ihre 

Wohngruppe für junge Menschen mit Essstörungen „Spitzweidenweg“ in Jena  

 

Nähere Informationen zur Spezifik der Wohngruppe erhalten Sie auf unserer Internetseite, unter:  

https://stiftunghaar.de/einrichtungen/wgs-fuer-essstoerungen/wg-fuer-essstoerungen-jena/ 

_________________________________________________________________________________________ 

Die Stiftung Dr. Georg Haar ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe und unterhält ein differenziertes Ange-

bot an Jugendhilfeleistungen nach SGB VIII und folgt konzeptionell einem systemischen, familienorientierten 

Grundverständnis. Ganzheitliches und ressourcenorientiertes Denken und Handeln prägen dabei die Arbeits-

weise der Wohngruppen. 

• Sie haben einen anerkannten Abschluss als Sozialpädagoge bzw. einen vergleichbaren Abschluss  

• Sie haben Einfühlungsvermögen und ein pädagogisches Grundverständnis   

• Kenntnisse im Umgang mit essgestörten jungen Menschen (Anorexia nervosa und Bulimia nervosa) 

und ggf. deren Begleiterkrankungen (Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen) wären von Vorteil, 

bzw. setzen wir ihre Bereitschaft, sich mit diesen Krankheitsbildern aktiv auseinanderzusetzen, voraus 

• Sie haben Gesprächsführungskompetenzen im Einzel- und Gruppensetting  

• Sie sind gern in einem Team tätig und haben Spaß an der eigenverantwortlichen Arbeit mit der  

Zielgruppe und deren Besonderheiten 

• Sie setzen die Bereitschaft, eigenes Handeln zu reflektieren, externe Fallberatungen, Teamsupervision 

und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine tarifliche Bezahlung voraus  

 

Dann bewerben Sie sich bei uns! 

 

• Zu den Aufgaben gehören u.a. die Begleitung und Beratung der jungen Menschen bei allen Themen 

des alltäglichen Lebens (Haushalt, Schule, Studium, Ausbildung, Freizeit).  

• Gemeinsam mit den jungen Menschen wird der WG-Alltag geplant und Unterstützung erfahren diese 

insbesondere bei den Mahlzeiten (Vorbereitung, Planung, Einkauf, gemeinsames Kochen mit  

anschließender Reflexion). 

• Beziehungsaufbau mit den jungen Bewohner*innen sowie konstruktive Gestaltung der Zusammenar-

beit mit den Eltern sind weitere Voraussetzungen für eine gelingende Hilfe. 

Wir bieten Ihnen: 

Die Stiftung bietet als Arbeitgeber: tarifliche Bezahlung,  betriebliches Gesundheitsmanagement, Teamsupervi-

sion, verschiedene interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten, regelmäßige Fallberatungen, partizipati-

ve Strukturen, strukturierte und umfassende Einarbeitung, Unterstützung durch die Leitungskräfte, transparen-

te Arbeits- und Entscheidungsprozesse, teaminterne Dienstplanung, innovative Konzepte mit Raum für die 

Umsetzung eigener Ideen, zusätzliche Altersvorsorge und die vielen kleinen und großen Erfolge in unserer Ar-

beit mit den jungen Menschen und ihren Familien. 

 

Weitere Informationen unter www.stiftunghaar.de 

 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Stiftung Dr. Georg Haar/z.H. Herr Patrick Beck/Dichterweg 2a/99425 Weimar 

Gerne können Sie uns auch eine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf als E-Mail unter 

bewerbung@stiftunghaar.de zusenden.  

Wichtig: Wir bitten um Verständnis, dass Unterlagen in Papierform nicht zurückgesandt werden können. 
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