
Deine Aufgaben sind ... 
 • Kinder und Jugendliche bei der Alltagsbewältigung in den Wohnangeboten zu unterstützen
 • Gruppenarbeit, Einzelbetreuung und Krisenintervention
 • Zusammenarbeit mit Fachärzt*innen und Therapeut*innen
 • Zusammenarbeit mit Kostenträgern, gesetzlichen Betreuer*innen, Behörden und Angehörigen

Voraussetzungen für den Job sind ... 
 • (abgeschlossenes) Studium/ Fachausbildung oder vergleichbarer Abschluss
 • Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen
 • Interesse an hohen Qualitätsstandards in der sozialen Arbeit sowie Verantwortungsbereitschaft
 • Führerschein (wenn Du keinen hast, sprich uns an)

Dein Team würde sich außerdem freuen, wenn ... 
 • Du Hobbys hast, die Du bei uns einbringen kannst. 
 • Du ein verlässlicher Teamplayer bist. 
 • Du uns hilfst, eine offene Unternehmenskultur zu leben. 

Was wir Dir bieten ...
 • Bezahlung nach TVöD
 • Berufseinstieg in der sozialen Arbeit in einer spezialisierten Einrichtung der 
    Kinder- und Jugendhilfe 
 • langjährige Erfahrung mit Anerkennungspraktikant*innen
 • Freiraum für die Entfaltung Deiner Persönlichkeit
 • exzellente Fort- und Weiterbildungsangebote (z.T. kostenfrei, Arbeitszeit)
 • vergünstigtes Leasing von (E-)Fahrrädern und Laptops, Smartphones, Zubehör etc.
 • sehr guter Personalschlüssel und komfortable Räumlichkeiten 
 • Betriebliche Altersvorsorge

anerkennungspraktikum

verschiedene 
standorte (website)

berufs-
einstieg

voll-/ 
teilzeit

Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung ist spezialisiert auf die Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit psychi-
schen und psychosomatischen Erkrankungen. In aktuell 24 Wohnangeboten und 2 Förderschulen in Braun-
schweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Uelzen, Goslar und Umgebung betreuen und fördern wir ca. 200 junge 
Menschen. Jugendämter in ganz Deutschland und darüber hinaus schätzen unser einzigartiges Knowhow, die 
hohe Qualität und den Erfolg unserer sozialen Arbeit. 

Bewerbungen und Fragen an: 
Andreas Mittendorf 

Personalleitung
Mascheroder Str. 11
38302 Wolfenbüttel

personal@mansfeld-loebbecke.de
05331/909100

www.mansfeld-loebbecke.de

Oder scan‘ einfach den QR-
Code und bewirb‘ Dich schnell 

und einfach online:

Auf Anschreiben und Foto ver-
zichten wir gern. Lieber möchten 

wir Dich in einem persönlichen 
Gespräch kennenlernen. Für 

Fragen zum Job können wir vor 
Deiner Bewerbung Kontakt zu 

einem Teammitglied herstellen. 


