
Haus Kompass in Lustadt 

Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieher, Jugend- 

und Heimerzieher (m/w/d) 

 

In unserem „Haus Kompass“ bieten wir sechs Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren 

einen Platz, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen sollen. Das Angebot richtet sich 

an Kids, die sich in akut schwierigen Lebens- bzw. Krisensituationen befinden und / oder 

deren sozial-emotionale Entwicklung aus sonstigen Gründen schwierig verläuft. Um 

ihnen den nötigen Halt und eine fürsorgliche Betreuung zu gewährleisten, suchen wir 

Sie: Eine Fachkraft, die mit Herz und Seele dabei ist und anpackt. 

 

Wieso Sie unbedingt zu uns kommen sollten? 

• Bei uns erleben Sie einen abwechslungsreichen Alltag mit großem Bezug zur 

Lebenspraxis. Langweilig wird es hier nie. 

• Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD, eine 

Jahressonderzahlung, eine Leistungsprämie sowie eine zusätzliche 

Altersvorsorge. 

• Außerdem geben wir eine langfristige Perspektive durch ein festes 

Arbeitsverhältnis in einem zukunftssicheren Unternehmen. 

• Umfangreiche Fort- & Weiterbildungsmöglichkeiten gehören bei uns 

selbstverständlich dazu. 

• Kollegialer Austausch und Mitgestaltung des Aufgabenbereichs sind Teil unserer 

Kultur. Zudem sind wir ein sehr aufgeschlossenes und eingespieltes Team. 

 

Was zeichnet Sie aus? 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagoge (m/w/d), Sozialarbeiter 

(m/w/d), Erzieher (m/w/d), Jugend- oder Heimerzieher (m/w/d) oder eine vgl. 

Ausbildung. 

• Zu Ihren Eigenschaften sollten Empathie, Verantwortungsbewusstsein, 

Teamfähigkeit, Wertschätzung und Belastbarkeit zählen. 

• Sie genießen die Vorteile der Schichtarbeit, wie keine Schlangen an den Kassen 

beim Einkaufen oder mehr Flexibilität bei privaten Terminen. 

• Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

 

Was werden Ihre Aufgaben sein? 

• Sie unterstützen bei der Organisation des Lebensalltags und vermitteln soziale 

Kompetenzen. 

• Das Planen und Umsetzen von erzieherischen Hilfen sowie die Vorbereitung und 

begleitete Durchführung von Hilfeplangesprächen. 



• Sie bereiten die Bewohner/innen auf eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder 

auf ein Leben in Selbstständigkeit vor. 

• Sie planen und führen freizeitpädagogische Angebote durch. 

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Einrichtungskonzepts. 

• Wollen Sie Teil unseres Teams werden? 

• Schicken Sie uns Ihre Bewerbung gerne per Email oder per Post. 

 

Lebenshilfe Germersheim 

Marktstr. 12 

76744 Wörth 

info@lebenshilfe-ger.de 


