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. Juli 2022
suchen wir für unser Waisenhaus in Berlin Buch einen
Hausmeister/-techniker (m/w/d) mit 20 bis 25 h wöchentlich, der/die:










eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf und allgemeine handwerkliche, haustechnische
Kenntnisse vorweisen kann sowie über Führerschein der Klasse B und Fahrpraxis verfügt
umsichtig, zuverlässig und sehr gut organisiert ist sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative besitzt
den Umzug in unsere neuen Räume unterstützt und Einrichtung bzw. Mobiliar mit aufbaut
anstehende diverse handwerkliche Arbeiten wie Reparaturen und Renovierungen im und um unser Waisenhaus
herum selbständig erfasst und erledigt, dabei Nachhaltigkeit und Umwelt im Blick hat
die Außenanlagen im Garten und angrenzenden Waldgarten gestaltet, pflegt und repariert – auch in Kooperation
mit den Erzieher*innen und Kindern/Jugendlichen
Fahrräder, Roller etc. wartet und repariert, auch Ideen der Kinder mit umsetzen hilft (allerhand mit Holz bauen)
den Bereich Hauswirtschaft unterstützt bei Reinigung/Einkauf und Erledigung von Fahrdiensten
Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet und das Herz am richtigen Fleck hat
keine Ängste im Umgang mit den Themen Tod und Trauer hat

Was wir bieten:
 zu Beginn intensive Fortbildung zur Kinder- und Jugendlichentrauer, Montessoripädagogik im Alltag
 30 Tage Urlaub, sowie angemessene Vergütung mit jährlichen Sonderzahlungen
 attraktive betriebliche Zusatzleistungen wie Job-Ticket, steuerfreie Sachbezüge und Zuschüsse zur betrieblichen
Altersvorsorge
Was Sie bei uns erwartet:
 ein motiviertes Team und die Chance, eigene Ideen und Vorschläge einbringen zu können und umzusetzen
 Sie sind ebenso Teil unseres Teams und wir arbeiten Hand in Hand
 Team- und Kooperationstage, regelmäßige Fortbildungen zu pädagogischen Themen, Gesundheitsförderung etc.
 ein Arbeiten in naturnaher grüner Umgebung sowie in einem komplett modernen und neu eingerichteten Haus
 die Chance, endlich sinnstiftend arbeiten und einen Fußabdruck hinterlassen zu können
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit einem Motivationsschreiben (wir benötigen
außerdem nachgereicht ein polizeiliches Führungszeugnis) bis zum 15. April 2022 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

