TrauerZeit Zentrum für trauernde Kinder und Familien Berlin Brandenburg e.V.

Im Sommer 2022 eröffnet Berlins erstes Waisenhaus!

TrauerZeit Berlin öffnet im Waisenhaus myHome die Türen für Kinder und
Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren nach dem Tod der Eltern! Wir starten
deutschlandweit mit einer besonderen und speziell auf die Bedürfnisse
trauernder Halb- und Vollwaisen spezialisierten stationären Einrichtung.

Zum 01. Oktober 2022 oder später
suchen wir für unser Team Pädagogen m/w/d
Diplom-Pädagog*innen, Kindheits-/Sozial-/Heil-Päpädagog*innen
und Erzieher*innen in Vollzeit 39h, die:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

mit beiden Beinen im Leben stehen und das Herz am richtigen Fleck haben
bereits Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen haben
Kindern und Jugendlichen mit einem ressourcenorientierten und
empathischen Blick auf Augenhöhe begegnen
Motivation und Lob als Katalysator leben
offen sind für ein neues pädagogisches Konzept mit Elementen aus der Natur-/
Wald- und Montessori-Pädagogik, Gesundheitsförderung sowie kreativer
Trauer- und Erinnerungsarbeit im grünen Norden Berlins
keine Ängste im Umgang mit den Themen Tod und Trauer haben
die Zufriedenheit ihrer Arbeit an der Entwicklung und Förderung kleiner
Persönlichkeiten in unterschiedlich großen und auch kleineren Schritten
messen
Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Teamgeist als Selbstverständlichkeit leben
Lust haben, sich aktiv in ein hochmotiviertes Team einzubringen
eigene Ideen gern in den Alltag der Kinder und Jugendlichen integrieren
möchten und diese aktiv gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen
kreativ, alters- und entwicklungsgerecht gestalten

Was wir bieten:
• zu Beginn intensive Fortbildungen zu Kinder- und Jugendlichentrauer
• 30 Tage Urlaub, sowie angemessene Vergütung (angelehnt am TVÖD SuE)
mit jährlichen Sonderzahlungen
• attraktive betriebliche Zusatzleistungen wie Job-Ticket, steuerfreie
Sachbezüge und Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
• regelmäßige Supervision und Fortbildungen auf pädagogischtherapeutischem Gebiet
Was Sie bei uns erwartet:
• ein bisher einzigartiges, bereits ambulant erfolgreich von TrauerZeit
praktiziertes, pädagogisches Konzept für Halb- und Vollwaisen
• ein motiviertes Team mit Start-Up-Spirit und die Chance, auch eigene Ideen
und Vorschläge einbringen zu können und umzusetzen
• eine umfassende, professionelle und intensive 2wöchige Fortbildung
in Kinder- und Jugendtrauerbegleitung vor Eröffnung unseres Hauses
• Team- , Kooperations- und Gesundheitstage
• ein Arbeiten in naturnaher grüner Umgebung und Tätigsein in einem
komplett modernen und neu eingerichteten Haus
• die Chance, endlich sinnstiftend arbeiten und einen Fußabdruck hinterlassen
zu können
• Arbeitszeiten mit 24-Stunden-Diensten, die viel Freizeit und Freiraum für eine
positive Work-Life-Balance ermöglichen
• berufliche Entwicklungs- und Aufstiegschancen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung
mit einem Motivationsschreiben per Mail an:
bewerbung@trauerzeit-berlin.de
oder postalisch an:
TrauerZeit myHome gGmbH
Päd. Leitung Simone Rönick
Wiltbergstr. 90 Haus 30 A
13125 Berlin

www.trauerzeit-berlin.de
ambulante und stationäre Hilfen für Halb- und Vollwaisen

