
Dr. Verena Delle Donne
Bereichsleiterin Jugendhilfe ABO  im SkF
Frankfurter Str. 24 | 97082 Würzburg | 0931 41904-61
delle.donne.verena@skf-wue.de | Weitere Informationen 
unter www.spieli.skf-wue.de, Facebook und Instagram

DEINE AUFGABEN 
   Einrichtungs- und Teamleitung
   Kooperation und Vernetzung mit Einrichtungen / Fach-

diensten im Stadtteil Zellerau und stadtteilübergreifend
   Umgang mit belasteten Kindern / Jugendlichen und 

deren Familien
   Weiterentwicklung der Einrichtung, angepasst an die 

Bedürfnisse der Kinder und des Stadtteils
   Finanzielle Steuerung
   Mitarbeit in der die Einrichtung unterstützenden Stiftung

DEIN PROFIL 
Du hast keine Superkräfte? Geschenkt! Das erwarten wir 
nicht wirklich :), aber wir werden dich fordern!
Hauptsache du ... 

  bist eine starke Persönlichkeit mit Herz und Verstand, 
Leitungs- und Organisationskompetenz

  hast Erfahrung in der sozialen Arbeit mit Kindern und Familien
  hast Kenntnisse in der Freizeit- und Abenteuerpädagogik
   bist selbständig, belastbar, � exibel, humorvoll und 

vorausschauend
  hast ein breites tolerantes Menschenbild
  bist Visionär:in, Teamplayer:in und Netzwerker:in
  kannst Grenzen setzen, ohne auszugrenzen
  hast starke Nerven und Lust auf tägliches Abenteur

WIR BIETEN
   einen interessanten und spannenden Arbeitsplatz in 

einer sehr gut ausgestatteten Einrichtung mit einem 
vielseitigen Team 

   Handlungs- und Gestaltungsspielraum
   gute Rahmenbedingungen 
   die Möglichkeit zur beru� ichen Entwicklung z.B. durch 

Fortbildung und Supervision 
   Bezahlung nach attraktivem Tarifsystem (AVR Caritas) 

mit Zusatzleistungen wie: Betriebliche Altersvorsorge, 
sechs Wochen Urlaub, Zeitwertkonto, u.v.m.
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31. Januar 2022

Das SPIELI ist ein sozial- und heilpädagogisch geführter Abenteuerspielplatz im schönen Stadtteil Zellerau. 
Die Einrichtung verfügt über viele Räume und einen großen Außenbereich mit einer neuen Kletterlandschaft.
Das o� ene Konzept bietet einen pädagogisch interessanten Arbeitsansatz, der sehr viel Gestaltungs- und Spielraum ermöglicht. 
Hier arbeiten kreative und motivierte Kolleg:innen mit vielen großartigen Kindern und Eltern.

Bei uns ist jeder Tag ein ABENTEUER!

Unsere SPIELI-Leiterin bereitet sich auf den Ruhestand vor, deshalb stellen wir zum 1. September 2022 eine 
neue Leitung im Kinderzentrum Zellerau | SPIELI  im SkF ein | 39 Std./Woche | unbefristet

Heilpädagog:in / 
Sozialpädagog:in (w/m/d)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 28. Februar an:

:)


