
	  

	  
Stellenausschreibung	  

	  
Das	  Don	  Bosco	  Jugendwerk	  Nürnberg,	  

eine	  Einrichtung	  der	  Deutschen	  Provinz	  der	  Salesianer	  Don	  Boscos,	  
sucht	  ab	  sofort	  

	  
Erzieherinnen/Erzieher	  und	  

Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger	  
	  

für	  das	  Projekt	  
„Back	  in	  Future“	  

	  
Das	  Don	  Bosco	  Jugendwerk	  Nürnberg	  (www.don-‐bosco-‐nuernberg.de)	  ist	  eine	  Einrichtung	  für	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  
junge	  Erwachsene	  mit	  den	  Schwerpunkten	  Jugendsozialarbeit,	  Offene	  Jugendarbeit,	  Kindertagesbetreuung	  sowie	  Hilfen	  zur	  
Erziehung.	  Unsere	  Arbeit	  ist	  ausgerichtet	  auf	  junge	  Menschen,	  die	  wegen	  ihrer	  wirtschaftlichen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  
Benachteiligung	  wenige	  Entfaltungsmöglichkeiten	  haben	  und	  am	  Rande	  der	  Gesellschaft	  leben.	  Die	  Potentiale,	  individuellen	  
Stärken	  und	  Fähigkeiten	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  stellen	  wir	  in	  den	  Mittelpunkt	  unserer	  pädagogischen	  Arbeit.	  	  

Seit	  Januar	  2016	  bieten	  wir	  das	  Projekt	  „Back	  in	  Future“	  an.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  spezielles	  Angebot	  der	  
individuellen	  Aktivierung,	  Teilhabe	  und	  Eingliederung	  für	  Jugendliche	  und	  junge	  Menschen	  im	  Alter	  zwischen	  15	  und	  27	  
Jahren	  mit	  sozialen	  und/oder	  individuellen	  Beeinträchtigungen.	  Die	  Zielsetzung	  des	  Projekts	  ist,	  junge	  Menschen	  in	  einer	  
schwierigen	  Lebenslage	  zu	  unterstützten	  und	  die	  Voraussetzungen	  zu	  schaffen,	  damit	  sie	  sich	  wieder	  in	  das	  Ausbildungs-‐	  
bzw.	  Erwerbsleben	  einfinden	  können,	  soziale	  Benachteiligungen	  ausgeglichen	  und	  individuelle	  Beeinträchtigungen	  
überwunden	  werden	  können.	  Unsere	  Motivation	  ist	  es,	  den	  einzelnen	  Jugendlichen	  zu	  befähigen,	  sein	  Leben	  verantwortlich	  
selbstbestimmt	  zu	  führen.	  	  

Für	  dieses	  Projekt	  suchen	  wir	  zum	  nächstmöglichen	  Zeitpunkt	  mehrere	  Erzieherinnen/Erzieher	  und	  
Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger	  (Teilzeit).	  	  Das	  Projekt	  ist	  bis	  Dezember	  2017	  befristet	  mit	  der	  Option	  
auf	  Verlängerung.	  	  
	  
Wir	  wünschen	  uns	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  mit	  	  

� abgeschlossener	  Berufsausbildung	  zur/m	  ErzieherIn	  oder	  HeilerziehungspflegerIn	  
� beruflicher	  Erfahrung	  und	  Interesse	  an	  der	  Arbeit	  mit	  jungen	  Menschen	  (gerne	  aber	  auch	  Berufsanfänger)	  	  
� Kooperations-‐	  und	  Teamfähigkeit	  	  
� sehr	  gutem	  Organisationstalent	  	  
� Kreativität	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Lösungsansätzen	  -‐	  Mut	  neues	  auszuprobieren	  	  
� Bereitschaft	  und	  Fähigkeit	  zur	  Reflexion	  und	  zur	  konzeptionellen	  Weiterentwicklung	  des	  Bereichs	  	  
� Führerschein	  Klasse	  B	  	  
� Identifikation	  mit	  den	  Leitlinien	  der	  Salesianer	  Don	  Boscos	  	  

Wir	  bieten	  Ihnen	  	  
� interessante	  und	  vielfältige	  Aufgaben	  im	  Team	  	  
� leistungsgerechte	  tarifliche	  Vergütung	  nach	  den	  Arbeitsvertragsrichtlinien	  des	  Deutschen	  Caritasverbandes	  (AVR)	  	  
� intensive	  Begleitung	  und	  Weiterbildung	  beim	  Aufbau	  dieses	  Arbeitsbereiches	  	  
� Supervision	  und	  Möglichkeiten	  der	  Qualifizierung	  	  

Interessiert?	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  aussagekräftigen	  Bewerbungsunterlagen!	  	  
Bitte	  senden	  Sie	  diese	  an:	  
	  
Stefan	  Müller,	  Leiter	  des	  Don	  Bosco	  Jugendwerk	  Nürnberg	  	  
Don-‐Bosco-‐Straße	  2	  	  
90429	  Nürnberg	  	  
Telefon:	  0911/93179-‐12	  	  
Stefan.Mueller@don-‐bosco-‐nuernberg.de	  	  
	  
	  
	  
Nähere	  Informationen	  über	  die	  Salesianer	  Don	  Boscos	  und	  ihre	  Arbeit	  finden	  Sie	  unter	  www.donbosco.de	  sowie	  unter	  

www.don-‐bosco-‐nuernberg.de	  


