TAMAJA ist ein zuverlässiger sozialer Dienstleister für die öffentliche Hand. Seit August 2015 betreiben wir Not- und
Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete und einen Teil des Berliner Ankunftszentrums für Asylsuchende. Unsere Hauptaufgabe ist es, die
Grundbedürfnisse der uns anvertrauten Menschen zu sichern: Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung und Verpflegung sowie eine umfassende
sozialpädagogische Betreuung und Beratung.

Wir wachsen weiter und suchen eine*n

Sozialbetreuer (m/w)
in einer Gemeinschaftsunterkunft

Ihre herausfordernden Aufgaben:

TAMAJA bietet Ihnen:

• Unterstützung der Sozialarbeiter*innen in der sozialpädagogischen
Betreuung der am Standort aufgenommenen Bewohner*innen mit
der Zielstellung gesellschaftlicher Teilhabe und Integration
• Unterstützung der Bewohner*innen bei behördlichen Angelegenheiten
• Hilfestellung und Begleitung der Bewohner*innen bei sozialen
und sozialrechtlichen Angelegenheiten, bei psychosozialen
Konflikten und Krisen, bei der beruflichen Integration und
Qualifizierung sowie in Fragen zu medizinischer Versorgung
• Vermittlung von Ortskenntnissen und der lokalen Infrastruktur
• Erklärung und Durchsetzung der Hausordnung
• Unterstützung der Sozialarbeiter*innen bei der Organisation
bedarfsorientierter sozialer Betreuungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
• Dokumentation der Tätigkeiten nach den gesetzlichen Vorschriften
• Zusammenarbeit mit der Ehrenamtskoordination

• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
in einer verantwortungsvollen Position
• Eine innovative und freundliche Arbeitsatmosphäre, die
geprägt ist von einem tiefen Verständnis für Menschen
• Eine unbefristete Festanstellung
• Umfangreiche Fortbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten
Wir lieben die Vielfalt der Menschen und erleben diese täglich als
Bereicherung – in der Gesellschaft ebenso wie bei TAMAJA. Uns sind alle
Menschen gleichermaßen willkommen ungeachtet ihres Geschlechtes, ihrer
Herkunft oder körperlichen Verfassung. Schwerbehinderte Bewerber*innen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Wenn Sie glauben, dass Sie zu uns passen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bitte per E-Mail senden – in einem PDF - an

Das bringen Sie mit:

bewerbung@tamaja.de.

Ihre fachliche Qualifikation

TAMAJA Gemeinschaftsunterkünfte GmbH
Personal
Tempelhofer Damm 45
12101 Berlin

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Sozialassistent*in oder mindestens
dreijährige Berufserfahrung im sozialen Bereich, abgeschlossene
Ausbildung/Studium mit Erfahrung im sozialen Bereich
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Geflüchtetenarbeit wünschenswert
• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, sichere
Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen wünschenswert

www.tamaja.de

Ihre persönlichen Kompetenzen
• Sie sind eine gestandene Persönlichkeit mit
Konflikterfahrung sowie hoher Motivation.
• Sie besitzen einen teamorientierten und integrativen Arbeitsstil.
• Sie sind empathisch, freundlich und verfügen über
anizipierende und analytische Fähigkeiten.
• Sie haben ein tiefgreifendes interkulturelles Verständnis und
bringen große Geduld für fremde Kulturen und Bräuche mit.
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