
Die Diakonie Christophorus ist auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes tätig und verfolgt in ihren verschiedenen 
Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel einer bestmöglichen 
Förderung und Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigung 
und vergleichbarem Hilfebedarf als Beitrag zum gesellschaftlichen 
Inklusionsprozess.

Unser Hauptziel ist es, den zu betreuenden Menschen ein weitge-
hend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Rund 420 Mitarbeiter (m|w|d) engagieren sich in abgestuften As-
sistenzangeboten für Menschen mit Beeinträchtigung, Senioren, 
Jugendliche und junge Erwachsene in Göttingen.

Die Therapeutische Jugendhilfe bietet 18 stationäre Plätze für 
Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Problemen.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum 01.07.2023 für 
19,5 Std./ Wo. unbefristet eine

dw-christophorus.de/mitarbeit

• abgeschlossene pädagogische Ausbildung z.B. als Erzieher
(m/w/d), Sozialpädagoge (m/w/d), Sozialarbeiter (m/w/d),
Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder mit ähnlicher Qualifikation

• Idealerweise Vorerfahrung in der Jugendhilfe
• Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• Sie zeichnet eine ressourcenorientierte und wertschätzende

Haltung gegenüber jungen Menschen sowie Eigeninitiative und
Neugierde aus.

• Belastbarkeit sowie die Bereitschaft zu verantwortungsbe-
wusstem, teamorientierten und selbstständigen Arbeiten im
Schichtdienst

• Bejahung und Unterstützung des diakonischen Auftrags

• eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre in
einem multiprofessionell arbeitenden Team

• eine strukturierte und eng begleitete Einarbeitung sowie die
kontinuierliche Förderung der persönlichen und fachlichen
Kompetenzen durch vielseitige Fort- und Weiterbildungsan-
gebote

• vielfältige Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen
• eine unbefristete Anstellung in Verbindung mit einer attrakti-

ven Bezahlung (Entgeltgruppe 8, AVR-DD)
• 36 Urlaubstage pro Jahr
• diverse Zusatzleistungen, wie z.B. eine zusätzliche betrieb-

liche Altersvorsorge, Bike-Leasing-Angebot, vergünstigtes
Mittagessen, Behilfen, etc.

• 13. Monatsgehalt
• regelmäßige Teambesprechungen und Feedback-

gespräche
• Supervisions- und Coaching-Angebote

Ihr Profil:

Wir bieten Ihnen:

Chancengleichheit ist uns wichtig!
Bewerber (m|w|d) mit einer Schwerbehinderung werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

• Sie begleiten und unterstützen den Entwicklungsprozess der
jungen Menschen

• Neben individuellen Hilfeleistungen, erstellen Sie perso-
nenzentrierte Hilfepläne und erarbeiten gemeinsam mit den
jungen Menschen individuelle Ziele und Maßnahmen, um
diese umzusetzen.

• Regelmäßige Abstimmungen bezüglich tagesstrukturieren-
der Maßnahmen

• Sie planen und dokumentieren die pädagogischen Aufgaben.
• Sie gestalten Freizeitangebote und Ferienfreizeiten

Ihre Aufgaben:
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Mitten im Leben.
diakoniechristophorus

Pädagogische Fachkraft (m|w|d)

Therapeutische Jugendhilfe Göttingen | Theodor-Heuss-Str. 45 | 37075 Göttingen

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie 
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise 
per Email (bitte nur im PDF-Format) bis zum 02.04.2023 an: 

bewerbung@dw-christophorus.de
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Schröder-Asman unter 

Tel. 0551 / 38 54 250 gerne zur Verfügung.

http://dw-christophorus.de/mitarbeit
https://www.attraktiver.de/die-regionalen-diakonie-tarife/diakonie-deutschland-avr-dd/
https://dw-christophorus.de/mitarbeit



