
  

   

 
Die Amalie Unterwegs UG bietet als Experte im Bereich Integrationshilfe der Amalie Sieveking Gesellschaft 
Duisburg gGmbH jungen Menschen mit Behinderungen passgenaue Begleitung und Unterstützung an. Unser 
#TeamMiteinander der Sozialpädagogischen Familienhilfe bietet ambulante Jugendhilfe im Rahmen der Hilfen 
zur Erziehung, die die Familie als Lebensraum des Kindes (und der Eltern) in den Vordergrund stellt. Unser 
#TeamMiteinander bietet dabei den Eltern Hilfe und Unterstützung in schwierigen familiären Situationen – auch 
im Hinblick auf die Behinderung eines Familienmitgliedes. 
 
Für die Sozialpädagogische Familienhilfe unseres #TeamMiteinanders suchen wir zum 10.02.2020 eine 
pädagogische Fachkraft (w/m/d), bspw. Erzieher, Heilerziehungspfleger oder Sozialpädagogen für bis zu 
6 h/W in Duisburg Meiderich zunächst befristet 31.07.2020 mit sehr guten Aussichten auf Verlängerung.  

Wir 

• ermöglichen Freiräume, damit Ihre eigenen, innovativen und kreativen Ideen wachsen und realisiert 
werden können, 

• unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, 

• sind ein engagiertes und interdisziplinäres Team aus Fachkräften und Nicht-Fachkräften, 
• haben hohen Qualitätsanforderungen an uns selbst, die wir täglich verfolgen. 

Die Stelle  

• dient der Stärkung der Erziehungskompetenzen der Erziehungsberechtigten, 
• bietet Unterstützung bei der Lösung von Krisensituationen, 
• vermittelt Sicherheit und stärkt die Erziehungsberechtigten im Umgang mit den 

behinderungsbedingten Verhaltensweisen des Kindes,  
• ist auch für Berufsanfänger nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss geeignet, 
• beinhaltet Einsätze von bis zu 6 Stunden/Woche in Duisburg Meiderich, 
• ist zunächst befristet bis 31.07.2020 mit sehr guten Aussichten auf Verlängerung. 

Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (w/m/d), 

• der unsere Freude an der Arbeit der Amalie Unterwegs teilt, 
• der einfühlsam und empathisch auf die Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte 

eingehen kann, 
• der eine abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungspfleger (w/m/d), Erzieher (w/m/d), 

Sozialassistent (w/m/d) oder ähnliches hat, 
• auch in fremden Situationen sicher auftritt  

 

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, weiteren 
Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und freuen uns über 
eingehende Bewerbungen.  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte via E-Mail an #TeamMiteinander unter Bewerbung@eahd.de. 
Alternativ senden Sie Ihre Bewerbung aus dem Postweg an:  
#TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg 
 
Unsere Bewerbungsexperten stehen Ihnen bei Rückfragen unter der Rufnummer: 0203/453-222 genauso wie 
unter www.team-miteinander gern zur Verfügung.  
 

http://www.team-miteinander/

