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„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.  
   Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.  
      Und es sind verschiedene Kräfte;  
   aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.  
  In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller.“ 
                  (1. Korinther 12, 4–7)

Unser Hauptauftrag ist die Förderung und der Schutz von 
Kindern und ihren Familien. Dreh- und Angelpunkt ist da-
bei die persönliche Beziehung zu ihnen. Sie ist die Basis für 
ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander.

Wichtig ist uns, dass alle Menschen – ungeachtet ihrer 
Religion, ihrer Herkunft, ihres Könnens und ihrer Ge-
schichte – bei uns Hilfe und Unterstützung erfahren. Im 
Zentrum stehen dabei immer die Kinder. Da ihre Familie  
– unabhängig von ihrer Form – der entscheidende Ort ist, 
der sie für ihr Leben prägt, müssen wir Kinder im Kontext 
ihrer Familien betrachten, um zu verstehen, was sie bewegt 
und um tatsächlich Hilfestellungen geben zu können. Die 
Beziehung zu Eltern und Geschwistern bleibt ein Leben 
lang und ist das, auf was sich Menschen immer wieder 
beziehen. Wir können die Familie nicht ersetzen. Aber wir 
können ihr Hilfestellung bieten, damit sie Kindern stabile 
Wurzeln bietet. Deswegen hat die Herkunftsfamilie in allen 
unseren Angeboten einen bedeutenden Stellenwert.

An über fünfzig Standorten stellen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tagein tagaus ihr Wirken in den Dienst von 
über 1.200 Kindern, Jugendlichen und ihren Familien – ob 
als Erzieherin oder Erzieher, Verwaltungsangestellte, Wirt-
schaftskraft, Arbeitstrainer, Psychologe oder Psychologin, 
im Controlling, der Leitung oder in vielen anderen Tätigkei-
ten. Jeder und jede in seiner Funktion als Teil eines Ganzen.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse  
an der Jugendhilfe

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten einen kleinen Einblick  
in unsere Arbeit und Tätigkeitsfelder geben zu können.

Andreas Lorch, Geschäftsführer 
der Evangelisches Johannesstift 
Jugendhilfe gGmbH
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Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch sind die öff entliche Spitze von 
sehr schwierigen Familiensituationen. Deutlich weniger beachtet aber viel häufi ger 
begegnen uns Familien, in denen die Eltern aus unterschiedlichen Gründen mit der 
Erziehung ihrer Kinder überfordert sind und der Alltag der ganzen Familie aus den 
Fugen gerät. Die Kinder entwickeln Verhaltensauff älligkeiten – das ist ihre Strategie, 
um mit der Situation in ihrer Familie klarzukommen. Um grundsätzlich neue und 
weniger schädliche Strategien zu entwickeln ist der Auszug aus der Familie oft 
der letzte Schritt, nachdem andere Hilfeangebote nicht zu einer Entspannung der 
familiären Situation geführt haben.

          Solange Kinder klein sind, 
helfen wir ihnen, 
              Wurzeln zu schlagen. 
    Später schenken wir ihnen Flügel.        
(Leitbild Stationäre Jugendhilfe Berlin)

Wohngruppen – Ein neues Zuhause auf Zeit
In unseren sozialpädagogischen Wohngruppen fi nden 
Kinder ein neues Zuhause auf Zeit. Im Zusammenleben 
mit anderen Kindern und dem gemeinsamen Alltag mit 
ihren Erzieherinnen und Erziehern lernen sie, sich wieder 
in einem „normalen“ Alltag zurecht zu fi nden und üben das 
gemeinsame, soziale Miteinander. Unsere Mitarbeitenden 
stehen vor der Herausforderung, mit ihrer ganzen Persön-
lichkeit den Kindern verlässliche Vertrauenspersonen, 
Tröster, Förderer und Begleiter zu sein. Darüber hinaus 
müssen sie aber auch Grenzen setzen und positiven Einfl uss 
auf ihr Verhalten nehmen. So bekommen die Kinder Raum 
und Zeit, sich mit ihrer eigenen Geschichte und der ihrer 
Familie auseinanderzusetzen.

Jugendsuchthilfe
Wenn Jugendliche ihre Freiheiten suchen und sich auff ällig 
verhalten, reagieren sie damit meist auf eine besondere Le-
benssituation. Ihr Verhalten – ob Drogenkonsum, aggressi-
ves oder depressives Verhalten – ist eine Form der aktiven 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Oft  jedoch können 
sich die Jugendlichen aus dem Teufelskreis von Verhaltens-
auff älligkeiten und den daraus entstehenden Problemen 
nicht mehr selbst befreien. 

In unseren intensiv-pädagogisch-therapeutischen Ein-
richtungen bieten wir jungen Menschen ein Lebensumfeld, 
in dem sie im Rahmen eines klar strukturierten Tagesab-
laufs, ansetzend an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
Unterstützung erhalten, um alternative Formen der Aus-
einandersetzung zu erfahren und zu erproben. Sie eignen 
sich gleichsam für Jugendliche mit Suchtproblematik wie 
für junge Menschen mit psychischen oder psychiatrischen 
Störungsbildern.

Mu� er-Kind-Angebote
„… Mutt er sein dagegen sehr!“

Gerade für junge Frauen ist die Mutt errolle eine rie-
sige Herausforderung: Unklare Rollenvorstellungen, die 
Auseinandersetzung mit eigenen Werten, Konfl ikte in der 
Loslösung vom eigenen Zuhause und die Ansprüche und 
Wünsche an eine eigene, individuelle Lebensführung kon-
kurrieren mit den Bedürfnissen des eigenen Kindes. Das Er-
wachsenwerden muss auf einmal viel schneller gehen. Zwei 
Menschen mit ihren Bedürfnissen wollen versorgt werden. 
Oft  genug stehen die jungen Mütt er alleine da.

In der biblischen Erzählung der jungen Frau Hagar wird 
von diesen Schwierigkeiten berichtet und vom Traum dieser 
Frauen, als „glückliche“ Familie an einem Ort zu leben, an 
dem sie willkommen sind. In der Erzählung erfüllt sich 
dieser Traum mit Hilfe Anderer, die den Mütt ern mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Dabei beschränkt sich die Hilfe auf 
die wichtigsten Fragen – den Rest schaff en die Frauen mit 
ihren Kindern alleine. Und weil das das Selbstverständnis 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hagar ausdrückt 
haben sie den Namen der jungen Frau als „Programm“ für 
ihre Arbeit gewählt.

Leben

→ Sozialpädagogische Wohngruppen
→ Jugendsuchthilfe
→ Mutter-Kind-Angebote
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Bildung ist ein zentrales Element für die Entwicklung einer verantwortungsvollen 
und sozialen Persönlichkeit. Dabei bezieht sich Bildung nicht nur auf einen 
(schulischen) Wissensaspekt, sondern vielmehr auf die Ausbildung sozialer, 
kommunikativer und persönlicher Kompetenzen. Sie befähigen einen Menschen, 
gesellschaftliche und persönliche Verantwortung zu übernehmen und sein Leben 
aktiv und im Zusammenleben mit anderen verantwortungsvoll zu gestalten.

Le
rn

enSchulbezogene Sozialarbeit
Schule ist – neben der Familie – ein zentraler Ort, an dem 
soziale Interaktion gelernt und geübt wird. Schulbezogene 
Sozialarbeit unterstützt dieses Lernen und Üben, vermitt elt 
zwischen der Schule, den Eltern, Schülerinnen und Schü-
lern der jeweiligen Schule und dem Jugendamt. Sie unter-
stützt und fördert die Schülerinnen und Schüler und trägt 
damit zur Verbesserung ihrer Bildungschancen sowie ihrer 
Lernbereitschaft  bei. Im Fokus steht dabei die Förderung 
sozialer Kompetenzen.

Jugendakademie – Engagement üben
Engagement für den Anderen ist eine der wesentlichen 
Grundlagen unseres Zusammenlebens. Weil gesellschaft li-
ches Engagement und soziales Miteinander aber nicht von 
alleine entstehen und geübt werden müssen, bietet die Ju-
gendakademie Jugendlichen die Möglichkeiten, sich gezielt 
auf gesellschaft liches Engagement im großen und kleinen 
Rahmen vorzubereiten. Schulklassen und Jugendgruppen 
erhalten Anregungen, das soziale Miteinander zu gestalten, 
zu refl ektieren und zu üben.
 

Hauptschulkurs und Ausbildung
Schulabschluss, Ausbildung und erworbene Qualifi kationen 
sind wesentliche Voraussetzungen für eine selbstbestimm-
te und eigenverantwortliche Lebensgestaltung. Durch 
Probleme in der Familie, Schwierigkeiten in der Schule oder 
einfach in den Lebensbedingungen, kann der „normale“ 
Weg bis in den Beruf schwer oder sogar unmöglich wer-
den. Und wer einmal aus dem System „gefallen“ ist, fi ndet 
schwer einen Weg dorthin zurück. Mit den Angeboten der 
Jugendberufshilfe bieten wir Jugendlichen die Chance, auf 
einem etwas geschützteren Weg in das Fernziel Berufsleben 
zu starten. Im Mitt elpunkt steht die Aufgabe, dem jungen 
Menschen mit seinen individuellen Schwächen und Stärken 
eine berufl iche Perspektive zu geben.

Kinder be� ügeln
Jedes Kind hat das Recht auf gesellschaft liche und kulturelle 
Teilhabe. Sie treibt ein natürlicher Forscherdrang und Lern-
freude an und sie brauchen Möglichkeiten, diese Freude 
auszuleben. Oft  schränkt die soziale Herkunft  diese Mög-
lichkeiten ein. An dieser Schnitt stelle zwischen Armut und 
Bildung setzen die verschiedenen Teilprojekte von Kinder 
befl ügeln an. Als Hilfe zur Selbsthilfe unterstützen sie Kin-
der darin, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und zu 
nutzen. Sie geben Raum, damit Kinder ihren Wunsch und 
Drang nach Lernen, Erfahren und Begreifen leben können.
 

Lernen

→ Jugendberufshilfe 
→ Schulbezogene Sozialarbeit
→ Jugendakademie
→ Kinder befl ügeln
→ Therapeutische Module



9 JUGENDHILFE      �   

Familien sind heute vielfältigen Einfl üssen, Leit- und Vorbildern ausgesetzt. 
Eigene Erwartungen, gesellschaftliche Anforderungen, schwierige wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, Rollenunklarheit, fehlende eigene Erfahrungen und 
widersprüchliche gesellschaftliche Werte machen es Eltern oft schwer zu wissen, 
was „richtig“ ist. Dass es dafür keine allgemeingültige Antwort gibt, macht die 
Orientierung und das Umsetzen in eigenes Handeln nur noch schwerer. In dieser 
Unsicherheit brauchen Familien Begleiter, die ihnen auf der Suche nach ihrem Weg 
helfen – dem Weg, der für alle Beteiligten der beste ist.

Un
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Erziehungs- & Familienberatung, 
Ehe- & Lebensberatung: Verstehen – begleiten – suchen
Wirklich beraten kann nur derjenige, der sich Zeit nimmt, 
sein Gegenüber zu verstehen. In der Beratungsarbeit 
müssen wir als erstes die Ratsuchenden kennenlernen und 
verstehen, bevor wir gemeinsam und partnerschaft lich nach 
Lösungen suchen können. Wir interessieren uns für ihre 
Sorgen, Fragen, Probleme und Nöte und respektieren ihre 
Geschichte und Werte ohne Ansehen ihrer Weltanschau-
ung, Religion, kulturellen Herkunft  oder Nationalität. 
„Helfen statt  Richten“ ist ein Leitmott o. So nehmen wir 
jeden Menschen an wie er ist. 

Sozialpädagogische Tagesgruppen: individuell, 
gemeinscha� lich, familienorientiert
Bei Familien, in denen die häusliche Situation durch Kon-
fl ikte erheblich belastet ist, spiegelt sich das im Verhalten 
der Kinder wider: Sie werden in ihrem Sozial-, Lern- und 
Spielverhalten zum Teil stark beeinträchtigt. Hyperaktivität, 
Teilleistungsstörungen, niedrige Frustrationstoleranz oder 
hohe Gewaltbereitschaft  sind die auff älligsten Merkmale. 
Sozialpädagogische Tagesgruppen bieten die Möglichkeit, 
die belastete Familiensituation zu entspannen. Kinder und 
Eltern werden bei der eigenständigen Entwicklung eines 
angemessenen Problemlösungsverhaltens gefördert. Sie 
werden wertschätzend und ermutigend in der Auseinan-
dersetzung mit ihren eigenen Verhaltensweisen und bei der 
Erprobung neuer Verhaltensmuster begleitet.

Ambulante Hilfen zur Erziehung: Gemeinsam stark
Ständige Auseinandersetzungen, Schulschwierigkeiten, Ver-
haltensauff älligkeiten, Schulden, Krankheit oder Trennung 
können den Familienalltag erheblich belasten. Mit den am-
bulanten Angeboten stehen den Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien Ansprechpartner zur Seite, die sie in ihrem 
alltäglichen Lebensumfeld begleiten und unterstützen, aber 
auch eine kritische Auseinandersetzung mit problemati-
schen Verhaltensweisen anregen. Die jeweilige Familie mit 
ihrer eigenen Geschichte, ihren individuellen Beziehungen 
und Vorstellungen steht im Mitt elpunkt der Hilfe. Eine am-
bulante Hilfe ist in erster Linie eine Unterstützung für die 
Kinder, Jugendlichen und ihre Familien – den größten Teil 
der Arbeit müssen sie vollbringen.  Die Auseinandersetzung 
mit den eigenen Schwächen und Problemen ist nicht immer 
einfach. Manchmal sind hohe Hürden zu überwinden und 
es muss hart an sich gearbeitet werden.

In der sozialen Gruppenarbeit können die Kinder ihre 
Fähigkeiten weiterentwickeln, gemeinsam mit anderen 
lernen, wie man Probleme löst und in einer Gemeinschaft  
friedlich miteinander umgehen kann. 

Unterstützen

→ Erziehungs- und Familienberatung,  
 Ehe- und Lebensberatung
→ Tagesgruppen
→ Familien- und Einzelfallhilfe
→ Soziale Gruppenarbeit
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In der Kindheit werden die Grundlagen für den späteren Bildungsweg gelegt. 
Eine ausreichende Entwicklung der Sinne, der Bewegungsfähigkeit, der 
sprachlichen und sozialen Kompetenz bilden wesentliche Voraussetzungen, 
damit Kinder Bildungschancen nutzen können. Mit unseren Angeboten der 
Kindertagesbetreuung  nehmen wir unseren gesellschaftlichen Bildungsauftrag 
wahr. Auf der Grundlage des Berliner und Brandenburger Bildungsprogramms tragen 
wir dazu bei, dass jedes Kind gleiche Rechte und gute Chancen für eine lebenswerte 
Perspektive in dieser Gesellschaft hat. Wir unterstützen Kinder dabei, sich „ein Bild 
von der Welt zu machen“ und das Weltgeschehen zu erleben und zu erkunden. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern verstehen wir als Erziehungspartnerschaft.

Kompetenzförderung nach dem Bildungsprogramm

Die inhaltliche Arbeit orientiert sich je nach Standort am 
Berliner oder Brandenburger Bildungsprogramm und den 
jeweiligen Bildungsbereichen (Körper, Bewegung und 
Gesundheit, soziale und kulturelle Umwelt, Kommunika-
tion: Sprachen, Schrift kultur und Medien, bildnerisches 
Gestalten, Musik, Mathematik, naturwissenschaft liche und 
technische Grundfragen). Wir fördern insbesondere
•	 die Ich-Kompetenz,
•	 die soziale Kompetenz,
•	 die Sachkompetenz und
•	 die lernmethodische Kompetenz.

Die Bildungsbereiche strukturieren die Anregungen, die 
wir Kindern geben, um sich altersgemäß zu entwickeln und 
Kompetenzen zu erwerben. Sie dienen der Orientierung in 
der pädagogischen Arbeit und bilden somit den Rahmen 
der kindlichen Entwicklung.

Durch Integration lernen behinderte und nichtbehinderte 
Kinder miteinander und voneinander.

Die kirchlichen Feste begleiten die Kinder ebenso durch 
das Jahr wie die Beschäft igung mit biblischen Geschichten, 
religiösen und interkulturellen Fragestellungen und den 
Jahreszeiten.

Kinder werden in die Lage versetzt, heute und zukünf-
tig erfolgreich leben und handeln zu können. Hierbei wird 
sichergestellt, dass allen Kindern die erforderlichen und ih-
nen angemessenen Bildungsmöglichkeiten eröff net werden. 

Schulische Bildung und Erziehung

Wir arbeiten nach einem ganzheitlichen Verständnis von 
Bildung und Erziehung und verbinden unser pädagogisches 
Betreuungs- und Förderangebot im Rahmen der Ganztags-
betreuung an Grundschulen mit dem schulischen Lernen 
im Unterricht. Dies geschieht in enger Kooperation von 
Erzieherinnen, Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern unter 
Einbeziehung der Lebenswelt der Kinder und ihrer Familien. 

Die Kinder der Kindertagesstätt e werden in geeigneter 
Form auf den Schulbesuch vorbereitet, um ihnen einen guten 
Start in ihre schulische Bildungslaufb ahn zu ermöglichen.
 

Begleiten

→ Kindertagesstätte
→ Horte, Ganztagsbetreuung 
 an Grundschulen
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Verantwortung für die Schöpfung 
wahrnehmen und nachhaltig handeln 

Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir gehen sorgsam 
und verantwortungsbewusst mit allen Lebewesen 

und der Umwelt um. Wir erhalten Bewährtes 
und lassen Neues wachsen.

Eine Gesellschaft, die nicht ausgrenzt 
Wir erkennen und respektieren Unterschiede in kulturellen, 
religiösen und lebensgeschichtlichen Hintergründen 
und schaff en eine Atmosphäre, 
in der Menschen sich entfalten können.in der Menschen sich entfalten können.

Vermittlung von Information und Klarheit Vermittlung von Information und Klarheit 
Wir schaff en klare Organisations- und Kommunikationsstrukturen. 
Wir binden Kinder und Jugendliche, Mitarbeitende 
sowie Kooperationspartner in Entscheidungsfr agen ein.sowie Kooperationspartner in Entscheidungsfr agen ein.

Was uns leitet Standorte · Geschichte

Regionale Verortung

1 Berlin
 Spandau, Friedrichshain-Kreuzberg,
 Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg

2 Landkreis Havelland
 Falkensee, Nauen, Pessin

3 Landkreis Oberhavel
 Fürstenberg/Havel, Mildenberg,
 Zehdenick, Bergfelde, Gransee

4 Mecklenburg-Vorpommern
 Neubrandenburg

5 Thüringen
 Eisenach

Die Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH ist Unterzeichner 
in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. 
Weitere Informationen unter www.evangelisches-johannesstift.de

3

4

5
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Die Liebe Gottes zu den Menschen 
Der Mensch in seiner Einzigartigkeit steht im Mitt elpunkt Der Mensch in seiner Einzigartigkeit steht im Mitt elpunkt 
unserer Arbeit. Wir begegnen ihm mit Wertschätzung 
und geben ihm Halt und Unterstützung. 
Wir vertrauen darauf, dass Gott  unsere Arbeit gelingen lässt.Wir vertrauen darauf, dass Gott  unsere Arbeit gelingen lässt.

Den diakonischen Auftrag gestalten Den diakonischen Auftrag gestalten Den diakonischen Auftrag gestalten 
In der Gestaltung unseres Auft rages orientieren wir uns In der Gestaltung unseres Auft rages orientieren wir uns In der Gestaltung unseres Auft rages orientieren wir uns 
am Gebot der Nächstenliebe und lassen uns an unseren Taten messen. am Gebot der Nächstenliebe und lassen uns an unseren Taten messen. 
Wir begegnen Menschen mit Wertschätzung und bieten ihnen Wir begegnen Menschen mit Wertschätzung und bieten ihnen 
Beziehung, Unterstützung und Orientierung.Beziehung, Unterstützung und Orientierung.

Eine lebendige Kommunikationskultur und Dialog 
Wir sind neugierig auf den off enen, kontinuierlichen Austausch 
und die Auseinandersetzung. Wir diskutieren gemeinsam 
und gehen vertrauensvoll und verantwortlich mit den 
erhaltenen Informationen um.

12

Seit der Gründung des Evangelischen Johannesstifts im Jahr 1858 durch Johann Hinrich 
Wichern ist die Jugendhilfe eine Kernaufgabe des diakonischen Unternehmensverbundes.

Die zunehmende Professionalisierung der Sozialen Arbeit 
in den letzten 150 Jahren führte auch in den Einrichtungen 
der Jugendhilfe zu einer steten Weiterentwicklung und 
Anpassung an die gesellschaft lichen und fachlichen Rah-
menbedingungen. Aus den Heimgruppen der Anfangsjahre, 
in denen ein Diakon mit den Kindern und Jugendlichen 
zusammenlebte, entwickelte sich im Johannesstift  ein dif-
ferenziertes Angebot von familienanalogen Wohngruppen 
mit innewohnender Erzieherin über „klassische“ Gruppen 
mit Betreuung im Schichtdienst bis zu hoch spezialisierten 
therapeutischen Wohngruppen. Zunehmend orientierte 
sich die Jugendhilfe dabei vom gemeinwesenähnlichen 
Stift ungsgelände hin in die Sozialräume zunächst Spandaus 
und später Berlins. 

Zusätzlich entwickelte sich ein breites Feld unterschied-
licher Unterstützungsangebote, die heute durch das Achte 
Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) gesetzlich 
abgesichert sind: Kindertagesbetreuung, Jugendberufshilfe, 
teilstationäre Hilfen zur Erziehung, Erziehungs-, Familien-, 
Ehe- und Lebensberatung, Jugendsozialarbeit und Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Seit 2003 engagiert sich das Evangelische Johannesstift  
auch im Berliner Umland, u. a. in Mildenberg, Zehdenick, 
Bergfelde und Gransee. Seit 2008 ist die Jugendhilfe in 
Eisenach mit einer Tagesgruppe aktiv, deren Angebot seit 
Mitt e 2011 eine Wohngruppe ergänzt.

Seit 2010 sind die Jugendhilfeangebote der Die Wille 
gGmbH, die das Evangelische Johannesstift  seit 2007 
gemeinsam mit dem Kirchenkreis Stadtmitt e führt, und 
des Evangelischen Johannesstift s in der Evangelisches 
Johannesstift  Jugendhilfe gGmbH zusammengeführt.

Die Wille gGmbH war mit einem diff erenzierten An-
gebot ambulanter und teilstationärer Hilfen zur Erziehung 
(insb. Soziale Gruppenarbeit, Familien- und Einzelfallhilfe) 
in Kreuzberg und Spandau aktiv. Zudem engagiert sie sich 
im Bereich interkultureller und interreligiöser Bildung. 
Seit 2010 sind die Bildungsangebote der Schwerpunkt der 
Die Wille gGmbH.

Mehr erfahren Sie unter www.jugendhilfe-johannesstift .de
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Eine vielfältige Dienstgemeinschaft
Die Dienstgemeinschaft der Evangelisches Johannesstift  
Jugendhilfe gGmbH umfasst über 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vieler verschiedener Berufsgruppen:
•	 Erzieherinnen/Erzieher, Sozialpädagoginnen/ 

Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen/Heilpädagogen
•	 Diplom-Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter
•	 Diakoninnen/Diakone
•	 Psychologinnen/Psychologen
•	 Psychologische Psychotherapeutinnen/ 

Psychotherapeuten
•	 Diplom-Pädagoginnen/Diplom-Pädagogen
•	 Arbeitstrainerinnen/Arbeitstrainer, Handwerker
•	 Therapeutinnen/Therapeuten
•	 Hauswirtschaftskräfte
•	 Verwaltungsangestellte

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist eingeladen und 
aufgefordert, sich mit seinen Interessen an der Gestaltung 
einer lebendigen Dienstgemeinschaft zu beteiligen. Wir 
unterstützen die Möglichkeiten für bereichsübergreifenden 
Austausch insbesondere in Fort- und Weiterbildungen. 
Besonders wichtig ist uns das Engagement von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern beim Erntedankfest und zum 
Adventsmarkt.

Attraktive Rahmenbedingungen
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von 
attraktiven Arbeitsbedingungen:
•	 vielfältige Einsatzmöglichkeiten innerhalb des breiten 

Tätigkeitsfeldes der Jugendhilfe
•	 überwiegend unbefristete Anstellung in Voll- oder Teilzeit
•	 tarifliche Vergütung nach AVR DWBO inkl. der zusätzli-

chen arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge (EZVK)
•	 Unterstützung des Arbeitgebers für weitere Qualifizie-

rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
(bis zu zehn Fortbildungstage/Jahr, Teilfinanzierung  
oder Freistellung)

•	 Arbeit in einem kleinen Team
•	 Supervision, kollegiale Beratung, ggf. Coaching
•	 Diakonische Seminare, z. T. unternehmensübergreifend
•	 betriebliche Gesundheitsförderung
•	 bevorzugte Platzvergabe in der Kindertagesstätte  

im Evangelischen Johannesstift
•	 Arbeitnehmervertretung nach dem MVG DWBO
•	 Mitwirkung insb. bei der Angebots-,  

Konzeptions- und Prozessentwicklung
•	 Einbringen und Umsetzen eigener Interessen und Ideen

Arbeiten in der  
Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste Grundlage  
unserer Arbeit – Engagement, Fachlichkeit, Kreativität, Herzlichkeit und  
Zugewandtheit sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren.
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