
E s ist gut, so wie Du bist!
… sich geborgen fühlen, leben und wachsen heißt für Kinder und Jugendliche sichere Orte 
zu gestalten. Sichere Orte, die jungen Menschen Schutz, ein (aus-)haltendes Umfeld und 
Entwicklungsraum bieten, in dem sie sich sicher fühlen und die notwendige professionelle 
Hilfe erfahren. 

Das Leinerstift bietet seit 2002 die Leistung Erziehungsstellen nach §34 SGB VIII an. Seit 
2013 ebenfalls in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und seit 2021 gibt es den 
Bürostandort Stralsund.

Erziehungsstellen sind pädagogische Fachkräfte, die ihre familiale Lebenswelt öffnen, um einen 
jungen Menschen, ggfs. zwei, bei sich aufwachsen zu lassen. 
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K   ontakte
Einrichtungsleitung
Martina Fackeldey
mobil 0173-6437935
m.fackeldey@leinerstift.de

Besuchen Sie uns im Internet!
www.leinerstift.de

W

W  ir wünschen uns
n Offenheit gegenüber Vielfalt

n eigenverantwortliches und refl ektiertes pädagogisches Handeln

n Wertschätzung und Empathie

Sie sind staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder Sozialpädagoge/in  
und haben bei sich zu Hause ausreichend Platz.

E rziehungsstellen
Die Kinder und Jugendlichen leben in Privathäusern bzw. Privatwohnungen der Erziehungsstellen-
pädagogInnen, in denen jeweils Einzelzimmer für die jungen Menschen bereitgehalten werden. 
Die Erziehungsstellen werden in den pädagogischen und therapeutischen Prozessen durch unsere 
Fachberatungen begleitet und unterstützt.

Weitere pädagogische MitarbeiterInnen stehen als verlässliche Vertretungs- und Entlastungskräfte 
zur Verfügung und unterstützen damit das familienanaloge Setting. Eine Rufbereitschaft sichert und 
unterstützt in Krisensituationen.

... und haben ein Zimmer frei ?

D  ann bieten wir Ihnen
n ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima

n eine abwechslungsreiche Tätigkeit

n Supervision und kollegialen Austausch

n Einzel- und Teamfachberatungen

n regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten

n ein sozialversicherungspfl ichtiges Arbeitsverhältnis gemäß TV  DN

Sind Sie 
Pädagogische 
Fachkraft ...

     ir suchen SIE 
Unabhängig zu Hause 
arbeiten – Familie und 
Beruf unter einen Hut 
bringen – ein Team im 
Hintergrund! 
Wäre das etwas für SIE ? 

Dann werden Sie Erzie-
hungsstelle bei uns, in 
Anbindung an das jeweils 
zuständige Regionalbüro. 

Schicken Sie bitte Ihre 
Bewerbung an den 
Trägerhauptsitz  

Leinerstift Gruppe
Dreeskenweg 6
26629 Großefehn 

Ganz einfach aber auch unter 
bewerbung@leinerstift.de 
oder über die Homepage
www.leinerstift.de 


