Im Ringgau betreiben wir in der ländlichen Ruhe des WerraMeißner-Kreises eine kleine Hilfe-Einrichtung für Jugendliche.
Dort begleiten wir „entkoppelte Jugendliche“, deren Leben
bisher geprägt war von sozialer Ausgrenzung, Drogen, Alkohol,
Gewalt, Kriminalität und Arbeitslosigkeit und die aus allen
Hilfesystemen herausgefallen sind. Wir helfen ihnen mit
hohem Engagement und viel Herzblut, ihrer Perspektivlosigkeit
nachhaltig zu entkommen.

Wir suchen Dich als Unterstützung für unsere stationären Jugendwohngruppen im Ringgau

Anleiter für Arbeitsgewöhnung (m/w/d)
im handwerklichen Bereich
Teilzeit - Einstieg sobald wie möglich - gerne auch Quereinsteiger
Deine Aufgaben sind spannend und abwechslungsreich
 gemeinsam mit jungen Volljährigen an kleinen Projekten arbeiten (rund ums Haus und Garten)
 ihnen vorleben, dass Arbeit etwas wert ist, Sinn stiftet und Spaß machen kann
 sich auf die jungen Menschen einlassen und ihnen verlässlicher Ansprechpartner sein
 mit unseren Auftraggebern Arbeitseinsätze besprechen
Du bist





ein Allrounder im Bereich Hausmeistertätigkeiten?
Feuer und Flamme für Dein Handwerk und kannst andere so richtig mitreißen?
ein Mensch, der nicht gleich aufgibt und bereit ist, für andere zu kämpfen?
ein sicherer Autofahrer mit PKW-Führerschein?

Du möchtest
 selbstständig und verantwortungsvoll mit jungen Menschen zusammenarbeiten und sie auf ihrem individuellen
Lebensweg unterstützend begleiten, wo andere bereits aufgeben?
 lieber die Ressourcen und Fähigkeiten der jungen Menschen sehen, als deren Probleme und Schwächen?
 lösungsorientiert arbeiten und dabei „nach vorne“ schauen?
 Dich mit deinen Fähigkeiten, Stärken und Kontakten in unser Team einbringen?
Dann bieten wir Dir
 eine langfristige Perspektive mit einem unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag
 ein Arbeiten in einem kollegialen, verlässlichen sowie anerkennenden Team
 regelmäßige Teamsitzungen sowie Supervisionen
 individuelle Möglichkeiten der Weiterqualifizierung
 ein spannendes sowie abwechslungsreiches Tätigkeits- und Aufgabenfeld mit Teilhabe
In unserem aus Frauen und Männern bestehenden kleinen Team arbeiten berufserfahrene Sozial- sowie Facharbeiter, die sich
über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Flexibilität und „Liebe zur Arbeit“ auszeichnen. Wir sehen die Jugendlichen in
ihrer Einzigartigkeit und begleiten sie auf ihrem Weg hin zur Selbstständigkeit.
Fühlst Du Dich angesprochen und möchtest Teil unserer kleinen Organisation werden, dann freuen wir uns über Deine Bewerbung.

Thomas Friedrich, bewerbung@colab.de
Weitere Informationen findest Du unter: www.colab.de/unsere-hilfsangebote/arbeitsgewoehnung
CoLab gemeinnützige GmbH – Am Marktrasen 8 – 99819 Krauthausen-Eisenach – kontakt@colab.de

