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Pro Beruf setzt in Kooperation mit dem Karl-Lemmermann-Haus -Sozialpädagogisch betreu-
tes Wohnen- e.V. das Projekt WundA – Wohnen und Arbeiten um: ein Projekt für junge 
langzeitarbeitslose Menschen in prekären Wohnsituationen. 
 
Für den Standort Leinstraße in Hannover suchen wir ab dem 01.06.2023 eine:n  

Sozialarbeiter:in bzw. Sozialpädagogen/-pädagogin 
(w/m/d) in Voll- oder Teilzeit (30- 40 Stunden) 

 
Ihre Aufgaben: 

 Sie begleiten die jungen Erwachsenen in den Lebensbereichen Wohnen und Arbeiten 
 Sie ermöglichen ihnen, sich durch eine feste Tagesstruktur, ein begleitetes Wohnan-

gebot, Gespräche und Gruppenangebote zu stabilisieren 
 Sie unterstützen sie individuell darin, die für sie bestmögliche  

Zukunftsperspektive zu entwickeln  
 Sie arbeiten an der Weiterentwicklung des Projektes mit 

 
Ihr Profil:  

 Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik mit  
 Sie verfügen über den notwendigen Ideenreichtum und eine gewisse Hartnäckigkeit, 

um auch unkonventionelle Lösungen und Interventionen zu finden 
 Sie haben die Fähigkeit, Beziehung zu Menschen mit ungewöhnlichen Biographien 

aufzunehmen, die viele längst aufgegeben haben  
 Sie arbeiten gerne im Team und sind flexibel  
 Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC sowie MS Office  
 Sie besitzen einen gültigen Führerschein und Fahrpraxis 

 
Wir bieten Ihnen:   

 die Mitarbeit in einem kompetenten und fachlich gut aufgestellten Team 
 ein herausforderndes Arbeitsfeld, welches viele Möglichkeiten bietet, mit den jungen 

Erwachsenen zu arbeiten 
 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie Supervision im Team 
 eine 5-Tage-Woche ohne Schicht- und Wochenenddienste 
 die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge 
 eine anteilige Finanzierung der JobCard für den GVH 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Bereichsleitung Angelina Reese (Tel. 0511 /270 
414 70) gerne zur Verfügung.  
 
Ihre Online-Bewerbung in einer pdf-Datei richten Sie bitte an: bewerbung@pro-beruf.de 
 

 
Die gemeinnützige Pro Beruf GmbH ist ein regi-
onsweit tätiger diakonischer Bildungsträger mit 
einem breit gefächerten Angebot zur schuli-
schen, beruflichen und sozialen Integration jun-
ger Menschen. 
 

 
Der Verein Karl-Lemmermann-Haus -Sozial-
pädagogisch betreutes Wohnen- e.V. bietet 
als diakonischer Träger wohnungslosen oder 
von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen al-
ler Altersgruppen umfangreiche Unterstützung 
an. 

 

http://www.pro-beruf.de/

