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Sie sind ……. 
 
Diplom Sozialpädagoge *in/Sozialarbeiter * in oder vergleichbare 
Qualifikation, Heimerzieher*in, Erzieher*in, Quereinsteiger*in mit 
pädagogischen Erfahrungen und mit Zusatzqualifikationen, 
Psychologe*in, Berufsrückkehrer*in, mit entsprechender 
Qualifikation oder der Bereitschaft sich nebenberuflich zu 
qualifizieren. 

 

 
……und wollen mit interessanten Aufgaben bei den 

flexiblen ambulanten Hilfen ins neue Jahr starten!  

 

 

….die Aufgaben sind …. 

• multiprofessionell, vielfältig und abwechslungsreich,  

• darauf zu achten, dass die Klienten*innen die eigenen, individuellen 

Ressourcen nicht aus den Augen verlieren und neue Fähigkeiten aufbauen 

können. 

• durch gezielte und ganzheitliche Beratung zu agieren um Perspektiven und 

Hilfsangebote gemeinsam mit den Klienten*innen zu entwickeln 

• initiieren, begleiten und koordinieren sozialpädagogischer Prozesse mit 

Kindern, Jugendlichen und Eltern im Rahmen der ambulanten Hilfen nach 

§27 SGB VIII ff SPFH, EZB, Hilfen für junge Volljährige, gestalten von 

Hilfeplanungen mit dem Jugendamt 

• Gruppenarbeit im Bereich: Soziales Kompetenz Training, einer 

Mädchengruppe, ein Elterncafé, Gruppen für Eltern und Familien mit 

spezifischen Bedarfen (z.B. einem psychisch kranken Familienmitglied)  

• Dokumentation und Netzwerkarbeit (z.B. Kindergärten, Schulen, Ärzte, 

Jobcenter) 

 
 

 
 



 

Stellenangebot zum 01.01.2023 oder schnellstmöglich 
___________________________________________________________________ 
 

 

Wir….  

• bieten einen Arbeitsplatz wie Sie es sich wünschen: 

• unbefristeter Arbeitsvertrag  

• in Vollzeit, Teilzeit oder auf Honorarbasis 

• familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten, 

• Homeofficezeiten möglich 

• Fortbildungen 

• Betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenkasse 

• Gehalt nach TVöD mit Zulagen 

• Handy und Laptop. Supervision 

▪ Gut ausgestattete Büroräume mit Spielzimmer für pädagogische Angebote, 

Coachingraum, Küche für gemeinsame Aktivitäten, Kicker usw. 

▪ ………und ein tolles multiprofessionelles Team……. 

Sie sind…. 

• empathisch und wertschätzend in der Zusammenarbeit mit 

Kindern/Jugendlichen und deren Familien  

• sensibel für unterschiedliche Familienkulturen und familiäre 

Lebensentwürfe 

• kontaktfreudig und es fällt Ihnen leicht Netzwerke herzustellen 

• und Sie haben Spaß an der Arbeit, den Anspruch sich mit Engagement und 

Ideenreichtum einzubringen und Verantwortung zu übernehmen 

….und wenn es für Sie einmal schwierig werden sollte, finden 
Sie im gemeinsamen Austausch im Team tragfähige Lösungen 

Einsatzgebiet:  Alzey und Kreis Alzey Worms 

Interesse???  

Wir freuen uns über einen Anruf, eine Bewerbung oder vereinbaren Sie einen 

persönlichen Termin. Gerne beantworten wir Ihre Fragen. 

Kontakt: dstoelzle@stoelzle-gmbh.de oder direkt unter 0160.90771133. 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Internetseite: 

 

 
Wilhelm-Holzamer-Weg 38  
55268 Nieder-Olm     www/stoelzle-gmbh.de 

 


