Der Bundesverband behinderter P egekinder e.V.
(BbP) ist eine Selbstvertretungs- und Selbsthilfevereinigung von P egeeltern, die sich für
P egekinder mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen engagieren. Zentrales
Anliegen ist die Vermittlungshilfe von Kindern
mit besonderen Bedürfnissen in P egefamilien.
www. bbp egekinder.de

Mit unserem neuen Projekt „Noteingang“ soll ein bundesweites Konzept und Netzwerk zur Inobhutnahme von Kindern mit Behinderung entwickelt und umgesetzt
werden. Wir suchen zum 01.08.2021 oder baldmöglichst eine fachlich und menschlich
überzeugende Persönlichkeit als
Referent/in aus dem (sozial-) pädagogischen Fachbereich (m/w/d)
in Vollzeit, 39 Stunden/Woche, auf zunächst 3 Jahre befristet.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
· die Entwicklung und Vermittlung von Schutzkonzepten für Kinder mit Behinderung
#bbpﬂegekinder
· die Erarbeitung von Arbeitsmaterialien zur Inobhutnahme von Kindern mit
Behinderung und zur Dokumentation in der Bereitschafts- und Vollzeitp ege
· die Vernetzung und der interdisziplinäre Austausch mit der Praxis und der
Wissenschaft auf der Bundesebene
· die Beratung öﬀentlicher Träger, insbesondere an der Schnittstelle zwischen
der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe
· die Gestaltung verbandseigener Veranstaltungen und die Zusammenarbeit mit
den Gremien des Bundesverbandes
Sie passen zu uns und unserem Projekt „Noteingang“, wenn Sie
· einen pädagogischen Hochschulabschluss oder vergleichbare Kompetenzen haben
und Ihnen die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung nicht fremd ist
· Interesse an der politischen Interessenvertretung haben
· sich gerne mit komplexen Problemstellungen auseinandersetzen
· vor sozial- und verwaltungsrechtlichen emen nicht zurückschrecken
· und bereit sind, bundesweite Dienstreisen wahrzunehmen und mindestens einen
Tag pro Woche in unserer Geschäftsstelle in 26871 Papenburg präsent zu sein
Wir bieten Ihnen ein sinnvolles und spannendes Aufgabenfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, persönliche Wertschätzung und eine Vergütung in Anlehnung an TVöD
Bund bis zur Tarifgruppe E13 (je nach formalen Voraussetzungen).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.06.2021 per E-Mail in einer PDF-Datei
an:
Kerstin Held (Vorsitzende)
bewerbung@bbp egekinder.de
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