
  

 

 

Stellenanzeige #2022-003 
 

Wir suchen ab sofort für das multiprofessionelle Fachkräfteteam im Bildungsprojekt Plan#B in Tanndorf eine/ einen 
 

Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d)  
 

Das Unternehmen  
 

Das Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. (kurz BSW), gegründet 1990 ist als freier, gemeinnütziger Träger regional tätig. Wir 
betreuen mit ca. 160 Mitarbeitern Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen sozialen Projekten und 
Bildungsmaßnahmen. Der geografische Mittelpunkt des Vereins und das Zentrum seiner Aktivitäten liegen im sächsischen 
Muldental. Weitere Infos unter www.bsw-muldental.de.  

 

Ihr Arbeitsort  
 

Colditz OT Tanndorf 

Ihre Arbeitszeit  
 

30-40 h pro Woche 
 

Das sind deine Aufgaben 
 

 Wir bieten als freier Träger der Jugendhilfe in Plan#B 
intensive pädagogische Unterstützung für langfristig nicht 
beschulbare Jugendliche an. 
 

 Die Jugendlichen und ihre Familien begleiten, beraten 
und anregen durch Hilfe zur Selbsthilfe 
 

 Durch eine aktive Gestaltung des bedarfs- und 
lebensweltorientierten Projekts den Jugendlichen 
Möglichkeiten zum Erkennen und Hinterfragen der 
eigenen Situation bieten, um Veränderungsprozesse 
einzuleiten 
 

 Die Jugendlichen und ihre Familien begleiten, beraten 
und anregen gemeinsam im multiprofessionellen Team 
durch: 

 

 Aktivierung der Ressourcen der Jugendlichen und 
ihrer Familien 

 Umsetzung arbeitstherapeutischer Ansätze 

 Gestaltung von kreativen Angeboten (musisch/ 
künstlerisch/ gestalterisch/ sportlich etc.)  

 Alltagsstrukturierung 

 Stärkung der Persönlichkeit der Jugendlichen 

 Elternarbeit 

 Authentischer und offener Beziehungsaufbau 

 Tiergestützte Pädagogik mit Pferden und Hunden, 
sowie Erlebnis- und Naturpädagogische Angebote 

 
Weitere Infos zum Projekt unter 
www.bsw-muldental.de/bildungsprojetkt-plan-b.html 

 

Du passt gut zu uns, wenn 
 

 Du eine Fachkraft bist, mit einem (sozial-) pädagogischen 
Fachhochschul- oder Hochschulabschluss mit staatlicher 
Anerkennung (Dipl.Soz.päd/ Soz.arb); du einen 
Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in hast 

 Du Erfahrung in der Sozialen Arbeit hast. 

 Du optional eine Zusatzqualifikation besitzt 
(Erlebnispädagogik, Gestaltungstherapie) oder Du 
Erfahrungen aus anderen (handwerklichen) Berufen 
mitbringst  

 Du Verantwortungsbereitschaft, Belastbarkeit, 
Empathie, Allparteilichkeit, Echtheit und 
Wertschätzung besitzt. 

 Du PC-Kenntnisse hast und dich mit dem Office-Paket 
auskennst. 

 Du im Besitz des Führerscheins der Klasse B bist. 
 

Das ist unser Angebot für dich 
 

> Interessante und anspruchsvolle Tätigkeiten  
> Wir bieten regelmäßig fach- und fachübergreifende 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie 
Supervision an 

> Du arbeitest flexibel in einem jungen, dynamischen, 
multiprofessionellen Team 

> Du erhältst eine Vergütung in Anlehnung an den Tarif 
der Kommune  

> Monatliches steuer- und sozialabgabenfreies Guthaben 
zusätzlich zum Gehalt über eine Gutscheinkarte (Eden 
Red) 

> Selbstverständlich unterstützen und leben wir die 
individuelle und kulturelle Vielfalt der Menschen in und 
mit unserem Unternehmen. 

        >      Feste Arbeitszeiten zwischen 8:00 und 16:00 Uhr 
 

Du bist Dir noch nicht sicher und hast Fragen zur 

Aufgabe oder zum Arbeitsumfeld? Dann finde beim 
„Schnupper-Kaffee heraus, wie es bei uns so ist. Bitte melde 
Dich in dem Fall telefonisch unter 03437 | 7075163 für eine 
Terminvereinbarung 

 

Das ist Ihr Kontakt 
Wenn die Aufgabe ohne Zweifel interessant für Dich ist, richte 
Deine Bewerbung bitte per E-Mail an: 
bewerbung@bsw-muldental.de 
 

 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerber_Innen werden bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt. 

 


