
 
 
 
Die Kropff-Federath‘sche Stiftung in Olsberg ist seit über 80 Jahren anerkannter 
Träger der Jugendhilfe. Wir sind eine Einrichtung, in der nach dem Willen der Stifterin 
junge Menschen auf das Leben vorbereitet werden, dazu bieten wir ein 
differenziertes Leistungsangebot für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
Familien sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Unsere sozial- und 
heilpädagogische Arbeit mit den jungen Menschen zielt darauf ab, sie im Rahmen 
ihrer individuellen Möglichkeiten bei der Entwicklung einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen. 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n  
 
 

Sozial- oder Heilpädagogin/gen oder Erzieher/in 
 
 
für die Arbeit mit Kindern, bei denen ein fetales Alkoholsyndrom vorliegt. 
 
 
Beim Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) liegt eine multiple Schädigung vor, die 
körperliche Fehlbildungen, Wachstumsstörungen, eine Schädigung des 
Zentralnervensystems und massive Beeinträchtigungen im sozialen Bereich umfasst. 
Der Fokus der Hilfe liegt auf der Begleitung und dem Schutz der jungen Menschen. 
Im Mittelpunkt stehen die Strukturierung des Alltages und die Vermeidung von 
vielfältigen Überforderungen und Gefahren für die vom Fetalen Alkoholsyndrom 
betroffenen Kinder und deren Mitmenschen. 
 
Unsere Erwartungen: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes pädagogisches Studium oder eine 
abgeschlossene pädagogische Ausbildung möglichst mir Zusatzqualifikation. 

 Sie haben bereits Berufserfahrung in der stationären Jugendhilfe gesammelt. 

 Sie bringen ein grundlegendes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse 
und Verhaltensweisen dieser Kinder mit. 

 Zu Ihren persönlichen Stärken zählen Belastbarkeit, Flexibilität und Geduld. 

 Sie tragen unsere christlich-soziale Grundhaltung mit. 
 
  



Ihre Aufgaben: 

 Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die pädagogische Begleitung, Versorgung und 
Alltagsgestaltung der Kinder. 

 Sie arbeiten im Schichtdienst in einem Team mit pädagogischen Fachkräften 
unterstützt durch eine Hauswirtschafterin. 

 Sie sind motiviert das pädagogische Konzept gemeinsam im Team fortlaufend 
weiterzuentwickeln. 

 
Unser Angebot: 

 Sie finden ein anspruchsvolles Arbeitsfeld in einer differenzierten Einrichtung 
mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. 

 Wir bieten Ihnen eine tarifliche Vergütung nach AVR mit den üblichen 
Sozialleistungen sowie zusätzlicher Altersversorgung. 

 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
 
Jugendhilfe Olsberg 
Frau Ilona Cyrus 
Personalabteilung 
Rutsche 6 
59939 Olsberg 
 
bewerbung@jugendhilfe-olsberg.de 

mailto:bewerbung@jugendhilfe-olsberg.de

