
 

Nähere Informationen über die Arbeit von WORK4YOU sind zu finden unter www.work4you.koeln 

Stellenausschreibung 
 

Die DBC Don-Bosco-Club Köln gGmbH, 
eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit,  

sucht für das Projekt RESPEKT – WORK4YOU  
ab sofort 

 

pädagogische Fachkräfte  
(Heilerziehungspfleger/-in) 

 
Als kirchlich sozial orientierte Einrichtung bieten wir mit unserem engagierten Team im Norden 
von Köln-Mülheim Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein „Stück Zuhause“. Offene 
Kinder- und Jugendarbeit sowie niedrigschwellige Angebote für schwer erreichbare junge 
Menschen sind „unter einem Dach“ verknüpft und ermöglichen einen ganzheitlichen Ansatz der 
Erziehung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aus 
unterschiedlichen Ländern und Kulturen stammen. 
 
Der / die pädagogische Fachkraft (Heilerziehungspfleger/in) hat in enger Absprache mit der 
Bereichsleitung folgende Aufgaben: 

➢ Ganzheitliche Beratung und Begleitung junger Menschen mit körperlichen, geistigen 
und/oder seelischen Beeinträchtigungen 

➢ Gestaltung eines bedarfsgerechten, förderpädagogischen Angebots 

➢ Bezugsbetreuung, gemeinsame Zielvereinbarung und Hilfeplanung, auf Basis der 
Reflexion und Analyse von Verhalten und Kompetenzen 

➢ Leistungssicherung nach SGB VIII und SGB XII 

➢ Übernahme pflegerischer Tätigkeit und Hinführung zu größtmöglicher Eigenständigkeit 
in der Alltagsbewältigung 
 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter: 

➢ mit Interesse an der Arbeit mit schwer zugänglichen jungen Menschen 

➢ mit sicherem Umgang mit Konflikten und krisenhaften Situationen 

➢ mit strukturierter, selbständiger Arbeitsweise 

➢ mit Offenheit für die Leitlinien einer christlich geprägten Pädagogik 

➢ mit ressourcen- und lösungsorientiertem Ansatz 

➢ mit Kenntnisse der Dokumentation und Evaluation sowie Erfahrung im Bereich der EDV 

➢ mit der Bereitschaft zum Früh- und Spätdienst, auch am Wochenende und an Feiertagen 
 

Wir bieten: 

➢ umfassende Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung in eine 
verantwortungsvolle Aufgabe mit jungen Menschen 

➢ Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen 

➢ Eine zunächst bis zum 31.12.2018 befristete Vollzeitstelle bei tariflicher Vergütung nach 
den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) mit attraktiven 
Sozialleistungen. 

 
Bewerbungen sind schnellstmöglich schriftlich zu richten an: 

DBC Don-Bosco-Club Köln gGmbH, Geschäftsführung 
Tiefentalstr. 38, 51063 Köln 

marienfeld@don-bosco-club.de 


