
 
 
 
Evangelisches Kinderheim 

Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH 

Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt, es sei denn, der Bewerbung wird ein frankierter Umschlag 
beigefügt oder diese werden persönlich abgeholt. Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer Onlinebewerbung. 

Stellenprofil 

Wir sind ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und als solcher eine Einrichtung 
für stationäre, ambulante und flexible Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. 
 
Für unsere Heilpädagogische Wohngemeinschaft (HWG), 
eine Intensivwohngruppe, die darauf ausgerichtet ist, Kindern und Jugendlichen mit 
Asperger Symptomatik oder ähnlichen Störungsbildern einen überschaubaren und 
lebensnahen Wohnraum zu bieten, wo sie durch Gemeinschaftserleben im Alltag und 
einzelfallorientierter Förderung in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung unterstützt 
werden. Ziel ist u.a. die individuelle Bewältigung des Alltags, die Stärkung der eigenen 
Persönlichkeit unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen, die Stabilisierung 
von Beziehungen, die Bearbeitung von Konflikten und der Ausbau positiver 
Sozialkontakte, sowie die schrittweise Verselbständigung. 
 

suchen wir ab sofort 
eine pädagogische Fachkraft in Voll-, sowie Teilzeit (39, bzw. 19,5 Std/Woche) 

(m/w/div.) 
(Sozialarbeiter/*-innen, Sozialpädagogen/*-innen, Heilpädagogen/*-innen, Erzieher/*-innen 

oder vergleichbare Ausbildung), die sich zutrauen, eine solche Herausforderung 
anzunehmen. 

 
Wir erwarten eine positive, wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Betreuten, 
Empathie bei Wahrung professioneller Distanz, Teamfähigkeit und selbstkritische 
Reflexion zur eigenen Arbeit, einen fachlich und emotional angemessenen Umgang mit 
Konflikten, Krisen und Gewalt, effektive und effiziente Arbeitshaltung für die Gestaltung 
des Einrichtungsalltags, Fähigkeit zu verantwortungsbewusstem und selbständigem 
Handeln, Bereitschaft im Schichtdienst zu arbeiten, Zuverlässigkeit und Flexibilität, 
emotionale und psychische Belastbarkeit sowie Durchhaltevermögen. 
 
Wir bieten eine anspruchsvolle und weitgehend selbständige Tätigkeit in einem 
pädagogischen Team mit Teamberatung, Fachberatung und Fortbildungsmöglichkeiten. 
Die Bezahlung erfolgt nach BAT- KF (neu) und zusätzlicher Altersvorsorge (KZVK). 
 
Informationen über unsere Einrichtung erhalten Sie unter www.ev-kinderheim-herne.de 
 
Wir bitten um schriftliche Bewerbung unter Angabe: „Betreff „HWG Dülmen“ an: 
 
Ev. Kinderheim Jugendhilfe 
Herne & Wanne - Eickel gGmbH 
Overwegstr.31 
44625 Herne 
per E-Mail: bewerbung@ev-kinderheim-herne.de 
 
Ansprechperson: Klara Kraatz unter 0172 / 37 65 440 

http://www.ev-kinderheim-herne.de/
mailto:bewerbung@ev-kinderheim-herne.de

