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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! 

Ansprechpartnerin

Evelyn Will
Koordination 
Tel (0172) 7516134

will@wellenbrecher.de



Könnten Sie sich vorstellen, eine oder einen Jugendliche:n 
in häuslicher Nähe zu betreuen und ihr bzw. ihm damit 
eine neue Perspektive zu bieten?

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-

ner bzw. einem Jugendlichen eine neue Lebensperspektive eröffnen.

Wir setzen auf kreative Betreuungssettings, welche die Jugendli-

chen und ihren Bedarf in den Fokus stellen. Gemeinsam mit einer 

anderen Betreuungsstelle oder einer ambulanten Zusatzkraft bilden 

Sie ein Erziehungsteam, das zum Ziel hat, Jugendliche bei ihrem 

Weg in die Selbständigkeit zu begleiten. Außer einer möglichen zeit-

weiligen Unterbringung in Ihrem Haushalt kommt auch die Betreu-

ung in externen Wohnungen in Frage. Dafür suchen wir freie Mitar-

beitende zur Umsetzung von verschiedenen ambulanten bzw. teil-

stätionären Betreuungs- und Entlastungsmodellen.

Sie suchen eine neue berufl iche Herausforderung? Und Sie haben pädagogische Erfahrungen?
Sie finden die Arbeit mit hochbelasteten Jugendlichen 
spannend, verfügen jedoch nicht über die räumlichen 
Voraussetzungen?

Erziehung als Team-Aufgabe.

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

Unsere fachlich qualifizierte Koordination bereitet Sie auf die Aufga-

be vor und begleitet Sie kontinuierlich. Sie steht Ihnen in allen Fragen 

des pädagogischen Alltags persönlich zur Verfügung und erarbeitet 

mit Ihnen geeignete Problemlösungen. Für Sie besteht die Möglich-

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

nutzen. Dazu gehören kontinuierliche Beratung, Rufbereitschaft, re-

gelmäßige Projektbesuche, Teamsitzungen, Krisenintervention, Ent-

lastung, interne Fortbildung, externe Supervision sowie die Nutzung 

trägereigener diagnostischer und thera peutischer Dienste. 


