
Du bist Pädagoge/Erzieher und möchtest dich beruflich verändern? 

Du bist engagiert und möchtest die Welt ein Stück besser machen, indem Du einem Kind ein Zuhause 

bietest? Du hast Interesse an einer Arbeit, die Spaß macht, Dir eine gute Bezahlung, flexible 

Zeiteinteilung und vieles mehr bietet? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Wir sind ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe mit Hauptsitz in Tönisvorst, am schönen 

Niederrhein. 

Zur Verstärkung unseres stetig wachsenden Teams suchen wir engagierte Pädagogen und Erzieher, 

die Interesse haben, auf freiberuflicher Basis unter unserer Trägerschaft eine eigene SPLG 

(Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft) für Kinder oder Jugendliche zu gründen und zu betreiben. 

Insbesondere Fachkräfte aus Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Duisburg, Kleve, Düsseldorf werden 

hier angesprochen, aber auch neue Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen NRW sind 

ebenfalls willkommen.    

 

Du bist in unserem Team genau richtig, wenn Du: 

▪ mit uns gemeinsam eine Idee von einer qualifizierten Jugendhilfe mittragen und weiter 

entwickeln möchtest (nach unserer Konzeption) 

▪ Du Dir vorstellen kannst, als Freiberufler für unseren Träger zu arbeiten 

▪ Du über ein Zimmer von mind. 12 m² Fläche in Deiner Wohnung/Deinem Haus verfügst, das 

der/die zu betreuende Kind/Jugendliche(r) beziehen könnte 

Die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen brauchen Dein Fachwissen, Deine Erfahrung, Deine 

Aufmerksamkeit, Deine Beziehung und Deine Betreuung.  

Deine Qualifikation: 

• Staatlich anerkannter Erzieher/in oder Heilpädagoge/in 

• Pädagoge/in, Heilpädagoge/in, Sozialpädagoge/in oder Sozialarbeiter/in (Diplom/Bachelor) 

 

Deine Aufgaben: 

Du betreust bei Dir zu Hause in einer familienanalogen Lebensform ein Kind oder eine/n 

Jugendliche/n. Du bietest diesem jungen Menschen mit Deiner Klarheit, Offenheit, 

Unvoreingenommenheit, Deinem Einfühlungsvermögen und Deiner Wertschätzung einen gesunden 

Rahmen, sich positiv zu entwickeln. Dies ist nicht immer leicht, Du solltest also belastbar sein. Wir als 

Träger der Maßnahme begleiten Dich und das Kind/den Jugendlichen dabei fachlich mit Supervision, 

Beratung und/oder konkreten therapeutischen Maßnahmen. Flexible Vertretungsregelungen sorgen 

für Deine Entlastung und Freizeit. 

In der Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen kann es auch immer wieder zu Krisen kommen. 

Um diese Krisen als Entwicklungschance nutzen zu können, stehen Dir die Fachkräfte von JHP 

Niederrhein GmbH in diesen Situationen, aber auch darüber hinaus, unterstützend zur Seite. 



 

 Wir bieten: 

• Eine berufliche Alternative zu einer Vollzeitstelle im pädagogischen Bereich  

• Wertschätzende fachliche Begleitung durch das Team von JHP Niederrhein GmbH  

• Intervision und Supervision 

• Regelmäßiger fachlich begleiteter Austausch mit anderen Fachfamilien in unseren monatli-

 chen Teamtreffen 

• Ein angemessenes Honorar als selbstständige pädagogische Fachkraft unter Trägerschaft der 

JHP Niederrhein GmbH 

• Das gute Gefühl, etwas Wichtiges und Sinnvolles für einen jungen Menschen zu tun.  

 

Dein Interesse ist geweckt? 

Besuche unsere Homepage:  www.jhp-niederrhein.de 

Bewerbungen oder auch Fragen schickst Du bitte per Mail an: info@jhp-niederrhein.de 

 

Was uns von vielen anderen Jugendhilfeträgern unterscheidet: Wir sind für dich da. Egal, welche 

Problematik sich vor oder während der Betreuung ergibt, wir werden gemeinsam versuchen, sie zu 

meistern. 
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