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Mehr über uns 

auf unserer Website: www.wellenbrecher.de

auf Facebook: www.facebook.com/wellenbrecher.de

und ab Frühjahr 2023 

auf Instagram: www.instagram.com/wir_wellenbrecher

Aktuelle Stellenangebote und Jobs findest Du auf: 

www.wellenbrecher.de/jobs

Bewirb Dich gerne initiativ online: 
www.wellenbrecher.de/initiativbewerbung

Wellenbrecher e.V.
• ist ein etablierter Träger der freien Jugendhilfe

• ist ein moderner verantwortungsvoller Arbeitgeber

• hat viele ambulante und stationäre Angebote

• steht für Teamarbeit, Wertschätzung und Mitgestaltung 

• geht mit individuellen Lösungen neue Wege

• setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe, speziell für junge Menschen 

Uns sind  d ie  Menschen w icht ig !  
Deshalb  sind  w ir  Wel lenbrecher.

Wellenbrecher Büros
gibt es u.a. in: Bad Essen, Beckum, Castrop-Rauxel, 

Dortmund, Düren, Duisburg, Essen, Euskirchen, Hamm, 

Herne, Köln, Rendsburg, Rheine und Wegberg.

Wellenbrecher e.V.



Für einen guten Start

• investieren wir bewusst in Deine Einarbeitung

• haben wir ein Pat:innen-System für neue Mitarbeitende 

und selbstverständlich eine individuelle Willkommensmappe

• bleibst Du fest im Austausch mit Deiner Leitungskraft und 

dem Team

• sind Teamevents, Feiern und unser großer jährlicher Wel-

lenbrecher-Ausflug hilfreich

• liefert unser Intranet viele Infos aus allen Bereichen 

Unser Job ist  anspruchsvol l 
und erfül lend. 

Uns ist  wicht ig,
wie wir  MITEINANDER arbeiten! 

Was bieten wir  Dir?     

Wir suchen pädagogische Fachkräfte,
die v iel  bewegen wollen.

Für uns zählen Dein Fachwissen
und Deine Persönl ichkeit . 

Wir sind flexibel.

Duale Studierende: herzlich willkommen! 

Überhaupt kannst Du mit pädagogischer Ausbildung oder 

ab dem 5. Semester schon während des Studiums bei uns 

arbeiten.    

Feste Anstellung oder freie Tätigkeit - auch beim Stunden-

umfang sind wir so flexibel wie möglich! 

Komm zu uns ins TEAM!

Herzblut und Humor wil lkommen!

Das Gespräch bei  e iner guten Tasse 

Kaffee oder Tee gehört für uns zum Tag.

Darauf kannst Du Dich freuen: 

• ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld

• Raum für Deine berufliche und persönliche Entwicklung

• Trainee-Einsätze vor der Übernahme neuer Positionen

• Vertrauensarbeit und Vermeidung von Überstunden

• Work-Life-Balance und viel Flexibilität

• Fortbildungen und Supervision

• die Ausstattung u.a. mit MacBook und iPhone

• Poolfahrzeuge ebenso wie ein gefördertes Jobrad

• Zusatzversorgung, Weihnachtsgeld, Prämien...

Werde Wellenbrecher!


