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Angehende Sozialarbeiter*in (m/w/d), Erzieher*in (m/w/d), Heilpädagog*in (m/w/d) 

oder Heilerziehungspfleger*in (m/w/d) in der stationären Jugendhilfe (intensiv-

therapeutisches Konzept) 

 

Wir suchen Dich als neue/n Praktikant*in (m/w/d) 

für unsere etwas andere Jugendhilfeeinrichtung! 

 

Für unsere intensivpädagogisch-therapeutische Wohneinrichtung der Jugendhilfe 

suchen wir eine/n neue/n Praktikant*in. Im Rahmen der 1:1-Betreuung unterstützen 

wir in einem eng kooperierenden und stabilen multiprofessionellen Team (Kolleg*innen 

aus den Bereichen Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Psychotherapie, Ergotherapie, 

Kunst- und Musikpädagogik) schwer erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene in 

ihrer individuellen Entwicklung.  

Bei uns wird es nie langweilig! Wir haben die Mittel, um sowohl einen guten und 

professionellen Rahmen für die Betreuten, als auch für die Mitarbeitenden zu schaffen, 

sodass sich sehr positive Hilfeverläufe ergeben.  

Wir arbeiten dabei eng mit externen Institutionen (Kostenträgern, Schulen, 

Arbeitgeber*innen, Behörden, medizinischem Personal, etc.), unseren 

stiftungsinternen Einrichtungen und unserem Ambulant Betreuten Wohnen für junge 

Erwachsene zusammen.  

So kannst du dir nicht nur Einblicke in die Alltagsbegleitung und Freizeitgestaltung, 

sondern auch in die Hilfeplanung, Netzwerkarbeit und Angehörigenarbeit verschaffen. 

Bei der Begleitung und Unterstützung von elf jungen Menschen kannst du dich in den 

vielfältigen Herausforderungen des Gruppendienstes ausprobieren, sowie auch das 

außergewöhnliche Feld der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 

kennenlernen. Hierfür bieten wir eine Praktikumsanleitung auf Augenhöhe, sowie die 

Möglichkeit eigene Ideen und Projekte einzubringen und umzusetzen. Eine enge und 

vertrauensvolle Einbindung in unser Team ist dabei obligatorisch.  

Solltest Du also Lust auf die intensive und sinnstiftende Begleitung psychisch und 

psychiatrisch erkrankter junger Menschen haben, schick uns gerne deine Bewerbung 

und lern uns kennen. Auf unserer Internetseite www.eggers-stiftung.de findest Du 

weitere Informationen sowie Bilder deiner potenziellen neuen Kolleg*innen.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

Schicke diese an Dagmar Gröneweg & Kerstin Schumacher, Wulf-Alexander 

Strauer-Haus, Oberbilker Allee 215, 40227 Düsseldorf; d.groeneweg@eggers-

stiftung.de / k.schumacher@eggers-stiftung.de; Tel.: 0211/ 416 560 20 
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