
HORIZONTE - Psychosoziales Diakoniezentrum Altenburger Land 

Die Residenzstadt Altenburg liegt eine halbe S-Bahn-Stunde südlich von Leipzig zentral und verkehrsgünstig im 
Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. HORIZONTE ist seit 1995 Träger von Angeboten für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und für Menschen mit Suchterkrankungen, und eine wichtige Säule in 
der psychosozialen Versorgungslandschaft des Landkreises. Unsere ca. 80 Kolleg*innen arbeiten gern an dem 
Ziel, die Lebenslagen von Menschen zu verbessern:  

Die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt 

Wir suchen Dich (m/w/d) 

Bist du Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge 

oder Sozialpädagoge? 

Hast du Lust in unserer sozialpädagogisch – therapeutischen Wohngruppe nach § 34 und §35a SGB VIII den 
Alltag und das Zuhause für jungen Menschen zu gestalten?  Wenn du gern eine Gruppe führst und dabei 
liebevoll, ruhig und konsequent agierst, bist du bei uns genau richtig. Vormittags geht’s um Schule und am
Nachmittag um Freizeitgestaltung. Und wenn mal wieder Lockdown ist, dann müssen wir den Tag neu ordnen.  

Im Grunde läuft es bei uns wie in einer Familie, mit all den Aufgaben und Themen die so dran sind. Dabei 
erfüllen wir selbstverständlich die fachlichen Anforderungen. Gemeinsam mit dem Jugendamt und den jungen 
Menschen erarbeiten wir individuelle Hilfepläne. Mit den wichtigen Akteuren in der Jugendhilfe kooperieren 
wir regelmäßig.  

Für all das brauchen wir Dich.  

Wenn du Freude an der Arbeit Im Team hast, auch an Wochenenden und Feiertagen Dienste übernimmst und 
dich ein ‚3-Schicht-System‘ nicht schreckt, dann 

Bewirb Dich bei uns
Wir freuen uns darauf! 

Was Du mitbringen solltest  

Hausschuhe, gute Laune, Kreativität und eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagoge/in, 
Heilpädagoge/in, Erzieher/in, Heilpädagoge/in oder Heilerziehungspfleger/in. 

Was wir dir bieten 
•       eine hochinteressante, sinnstiftende und dankbar Aufgabe  
•       Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie regelmäßige Supervision 
•       ein günstiges Jobticket im MDV sowie Dienstfahrradüberlassung durch Entgeltumwandlung 
• eine attraktive Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland  
• einen Jahresurlaub von 30 Tagen im Kalenderjahr  

Du hast noch Fragen an uns  
Für weitere Auskünfte zu dem Stellenangebot steht Ihnen, Herr Jan Roscher (0151/574 226 37), gern zur 
Verfügung. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gern auch elektronisch) senden Sie bitte an:  

Horizonte gGmbH, Carl-von-Ossietzky-Str. 19, 04600 Altenburg oder 
j.roscher@horizonte-altenburg.de 

tel:574%20226%2037

