phöinix e.V. ist ein gemeinnützig anerkannter Verein mit Sitz in Düsseldorf, der Angebote und Projekte in
unterschiedlichen sozialen Arbeitsfeldern durchführt. Für die aufsuchende Beratung von Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern im Stadtbezirk Köln suchen wir zum 1. März 2022 eine

Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d)
(20Std.)
Ihre Aufgaben:
aufsuchende Beratung und Begleitung von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, die von
Regulationsstörungen betroffen sind mit den Zielen:
• individuelle Unterstützung in akuter familiärer Krise
• Stärkung der elterlichen Selbstwirksamkeit und Erziehungskompetenz
• Erweiterung der familiären Ressourcen zur Bewältigung des Alltags
-

Vernetzung und Kooperation mit anderen stadtweiten Institutionen, sowie Teilnahme an Arbeitskreisen
im Bereich der frühen Hilfen

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium der (Sozial-)Pädagogik (Diplom, Master, Bachelor) oder eine
vergleichbare Qualifikation
Sie haben eine Zusatzausbildung als Systemische*r Berater*in/ Therapeut*in (DGSF oder SG)
abgeschlossen oder bereits begonnen
Sie verfügen über sehr gute entwicklungspsychologische Kenntnisse (0-3 Jahre) und haben
Berufserfahrung in der frühkindlichen Beratung
Sie haben eine ressourcenorientierte Haltung
Sie zeigen gerne Einsatzbereitschaft, sind flexibel und teamfähig
Ihre Stärke ist es eigenverantwortlich zu arbeiten und Arbeitsabläufe selbst zu planen
Sie besitzen einen Führerschein und einen PKW (ggf. kann auch ein Fahrzeug gestellt werden)
Sie haben gute PC Kenntnisse und sind sicher im Umgang mit MS Office
Was wir Ihnen anbieten:
- Mitarbeit in einem kleinen und engagierten Team, das sich an den Grundlagen systemischer Pädagogik,
Beratung und Therapie orientiert
- Ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld, in dem Sie Ihre individuellen Stärken einbringen können und
vielfältige Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten haben
- die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung
- Supervision, sowie Möglichkeiten zur Fortbildung und beruflichen Weiterentwicklung
- Eine angemessene Vergütung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per Email bis zum 28.11.2021
phöinix e.V., Kartäuserwall 22, 50676 Köln

Email: m.toenges@phoinix-ev.de

Bitte beachten Sie: Unterlagen, die uns per Post zugesandt werden, senden wir Ihnen gerne zurück. Bitte legen Sie einen
ausreichend frankierter Rückumschlag bei.
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