
Mitarbeiter*innen 
gesucht für unsere Wohngruppen
auf der Scheumühle in Schäftersheim  

Das sind wir 
In unserer großen, dezentral aufgestellten Jugendhilfeeinrichtung mit Sitz in Würzburg betreuen und erziehen 
wir verhaltensauffällige und psychisch kranke junge Menschen. Wir vereinen gelebte christliche Werte mit ho-
her fachlicher Qualität, einem positiven Betriebsklima und klarer Leistungsorientierung. Im Mittelpunkt unserer 
Teamarbeit stehen Nächstenliebe, Ökologie und Erziehung. Unsere Arbeit zeichnet sich aus durch erlebnis-
orientierte Aktivitäten, haltgebende Strukturen, Verbindlichkeit und Individualität.
Das ist zu tun
Als neuen Standort gibt es die Scheumühle in Schäftersheim. Hier sollen junge Menschen in einem Paradies 
für Kind und Tier aufwachsen, erzogen in der Natur und durch die Natur. Wir arbeiten verhaltensorientiert, le-
gen Wert auf eine umfassende, ganzheitliche Bildung und schulische Erfolge. Ganz wie in Bullerbü verbringen 
wir viel Zeit draußen, beschäftigen uns mit unseren Tieren, spielen, wandern und treiben Sport. Wir werken 
und bauen und packen bei allen Aufgaben gemeinsam an. Wir haben Ponys, Schafe und Katzen. Hier können 
Sie ihre eigenen Interessen und Hobbys einbringen, sich ausprobieren, etwas Neues erlernen und aktive und 
sinnvolle Arbeit tun. 
Das sollten Sie mitbringen
Wir suchen pädagogische Fachkräfte (Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, Heilerziehungs-
pfleger*innen) mit und ohne Berufserfahrung, die Freude daran haben, einen neuen Standort mit aufzubauen, 
zu gestalten und weiter zu entwickeln. 
Bewerbung
Post: Erleben, Arbeiten und Lernen – Evangelische Jugendhilfe e.V., 
Brücknerstraße 20, 97080 Würzburg  -  Mail: info.eal@diakonie-wuerzburg.de
frauke.adams@eal-jugenhilfe.de; Betreff: Scheumühle 
Telefonkontakt für weitere Informationen: Personalstelle 0931/359648-13, Frauke Adams 0160/90311806

Arbeit mit jungen
Menschen und Tieren

Katholische Kirchengemeinde
St. Johannes Bad Mergentheim

Für unseren Kindergarten St. Vinzenz
in Bad Mergentheim suchen wir 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Teilzeitkraft (50%) auch nachmittags
Teilzeitkraft als Zweitkraft (15-20%)

Die Stelle ist baldmöglichst zu besetzen.

Wir sind eine
	 ˃	 altersgemischte Einrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten
	 ˃ haben 3 Gruppen mit gesamt 69 Plätzen
	 ˃ sind ein super Team aus 15 Kollegen und Kolleginnen

Wir suchen eine Persönlichkeit
	 ˃ die Freude daran hat, Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu 
  fördern und zu unterstützen 
	 ˃ die an der Erarbeitung und Umsetzung der pädagogischen Konzepte 
  mitwirkt und ihre Ideen einbringt. 
	 ˃ die mit Flexibilität und Aufgeschlossenheit neuen Aufgaben 
  gegenübertritt
	 ˃ mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Erzieher/in oder eine 
	 	 vergleichbare Qualifikation nach dem Fachkräftekatalog §7KiTaG

Wir bieten: 
	 ˃ Anstellung und Vergütung nach der AVO der Diözese 
  Rottenburg-Stuttgart 
	 ˃ betriebliche Altersversorgung 
	 ˃ Fort- und Weiterbildungsangebote 
	 ˃ umfangreiche Vorbereitungszeit innerhalb der Wochenarbeitsstunden
	 ˃ weitere Sozialleistungen wie z. B. Ausgleichstage, Sonderurlaub, 
  Kinderzulage etc.

Sie wollen unseren Kindergarten näher kennenlernen oder möchten vorab 
weitere Auskünfte? Wenden Sie sich gerne an unsere Kindergartenleitung
Herrn Nico Neubauer, Telefon 07931/7856 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an das

Katholische Verwaltungszentrum Bad Mergentheim, Kirchstraße 4, 
97980 Bad Mergentheim oder per mail an KBV@st-johannes-mgh.drs.de.

STELLENMARKTSTELLENMARKT
Jobsuche leicht gemacht

mit BlickLokal

Mehr lokale Nachrichten auf www.blicklokal.de

Hier könnte 
Ihre Stellenanzeige

stehen


