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Als künftige Kooperationspartner(in) arbeiten Sie auf freiberuflicher 

Basis. Für Ihre Betreuungstätigkeit erhalten Sie ein adäquates 

Entgelt. 

Wir übernehmen darüber hinaus die Kosten für den Lebensunter-

halt des Kindes oder Jugendlichen und die Miete für ein geeignetes 

Zimmer. 

Zusätzlich zahlen wir eine Bekleidungs- und Betreuungspau-

schale sowie das Taschengeld für den von Ihnen betreuten jungen 

Menschen.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.
Damit wir gemeinsam jungen Menschen helfen können! 



Vielleicht haben Sie schon einmal überlegt, einem Kind 
oder Jugendlichen mit einer belasteten Lebensgeschichte 
durch die Aufnahme in Ihren Haushalt ein neues Zuhause 
zu geben.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nötige Sensibilität bei der Refle-

xion des eigenen Handelns besitzen. Spielen in Ihrem persönlichen 

Umfeld Haus- bzw. Nutztiere eine Rolle (Pferdehof, Landwirtschaft) 

oder verfügen Sie über einen eigenen Werk statt be reich, kann das 

sehr hilfreich für die positive Entwicklung des Kindes oder Jugendli-

chen sein. 

Sie  suchen e ine  neue beruf l iche  Herausforderung?  Und S ie  s ind pädagogische Fachkraf t*?
Ihre pädagogische Kompetenz und Ihre Erfahrung sind 
die Grundlage für eine verantwortungsvolle Betreuung 
des Ihnen anvertrauten jungen Menschen.

In diesem Fall sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie. Als eta-

blierter Jugendhilfeträger suchen wir aufgrund ständig wachsender 

Nach fragen örtlicher Jugendämter und zur erfolgreichen Bewälti-

gung unserer vielfältigen Aufgaben pädagogisch qualifizierte 

Kooperationspartner(innen).

Wenn Sie allein oder zusammen mit einer Partnerin oder einem 

Partner leben und Ihre fachlichen Ressourcen beruflich im häusli-

chen Rahmen einsetzen wollen, können Sie gemeinsam mit uns ei-

nem Kind/Jugendlichen ein neues Zuhause bieten.

Arbeiten Sie mit uns zusammen.

Wir begleiten Sie bei allen anstehenden Aufgaben und 
lassen Sie bei möglichen Problemen nicht allein. 

Unsere fachlich qualifizierte Koordination bereitet Sie auf die Auf-

gabe vor. Sie steht Ihnen in allen Fragen des pädagogischen  

Alltags persönlich zur Verfügung und erarbeitet mit Ihnen zusam-

men geeignete Problemlösungsstrategien. Für Sie besteht die Mög-

lichkeit, die gewachsene Netzwerkstruktur von Wellen brecher e.V. zu 

nutzen. Dazu gehören kontinuierliche Beratung, Rufbereitschaft, 

regelmäßige Projektbesuche, Teamsitzungen, Krisenintervention, 

Entlastung, interne Fortbildung, externe Supervision sowie die  

Nutzung trägereigener diagnostischer und thera peutischer Dienste. 

*Erzieher(in), Sozialpädagog(in), Sozialarbeiter(in) o.ä.


