
 

 

Evangelisches Kinderheim 

Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH 
 

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

Stellenausschreibung 
 
We want Dich (m/w/d)! Stellenumfang? (30 Std/Woche) oder auch weniger, ganz so wie es in 
deinen Alltag passt. Aber nicht vergessen, Schichtdienst! 
 
Gruppenprofil: Leben ist Veränderung (L.I.V) -Nicht Münster, aber ziemlich nah dran) 
 
Für Wen? Jungs ab 14 Jahren 

 Verhaltensoriginell  

 Trauma- und Gewalterfahrungen 

 „Intensivpädagogisch“ 
 
Team? Multiprofis 

 Erzieher*Innen  

 Sozialpädagog*Innen 

 Heilerziehungspfleger*innen  

 Hauswirtschaftlerin  
 
Und Du? Du hast Bock auf Beziehungsarbeit? 

 Du möchtest lernen, wie du mit deiner Persönlichkeit und deiner Fachlichkeit schwierige 
Prozesse gestalten kannst? 

 Du suchst eine Herausforderung, die dich an deine Grenzen bringt, um festzustellen wie 
wirksam du sein kannst!  

 Du möchtest Teil eines der wichtigsten und spannendsten Arbeitsfelder der sozialen Ar-
beit sein.  

 Du möchtest in einem Träger arbeiten, der seine gesellschaftliche Verantwortung lebt 
und zukunftsweisende Fragestellungen als Pflicht und Chance begreift, z.B. in Arbeits-
zirkeln wie 

o Geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung 
o Tiergestützte Intervention 
o Ökologie und Nachhaltigkeit 
o Glaube und Pädagogik 
o Politische Bildung 

 
Noch nicht überzeugt? 
Neben unbezahlbaren Erlebnissen im Gruppenalttag, mit hochspannenden Persönlichkeiten, 
wird das Ganze auch noch sehr gut entlohnt. BAT-KF ist der Tarif. Sagt dir nichts? 
Dann schau hier nach: https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3994 
 
Immer noch nicht überzeugt? 
Wir bieten über unsere Fortbildungsgesellschaft https://fachpool.de eine große Anzahl an quali-
tativ hochwertigen Fortbildungen an. 
 
Außerdem werden alle Teams regelmäßig durch unseren therapeutischen Dienst (ITD) suppor-
tet. https://www.ev-kinderheim-herne.de/interdisziplinaerer-therapeutische-dienst-itd/  
 
So, jetzt liegt es an dir! Damit wir deine Bewerbung auch schnell erhalten und der Umwelt was 
Gutes tun, schick uns deine Bewerbung einfach an: bewerbung@ev-kinderheim-herne.de  
 
Falls du vorab Fragen hast, nur Herr Hartleib wird sie dir beantworten. 0172/5783739 
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