
Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit rund  
30 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, in der Schweiz und in der Türkei.  
Nähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre Arbeit sind zu finden unter  
www.donbosco.de sowie www.donbosco-aschau.de.   

 

 

 

 

Ab sofort oder später suchen wir in Aschau am Inn, 30 Minuten von München, einen engagierten  

Motivierter Sport- und Freizeitgestalter (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit (39 Stunden/Woche) 

 

Deine Verantwortung:  
 Beziehungsarbeit mit anvertrauten Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Alter von 15 – 21 Jahren 

 Bereitschaft, junge Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen und/oder psychischer Be-

hinderung in ihrer Entwicklung zu fördern und sie für sportliche Aktivitäten und Natur zu begeistern 

 Begleitung des Hilfeplanverfahrens und Umsetzung der entsprechend vereinbarten Ziele 

Anleitung im lebenspraktischen Bereich sowie Alltags-, Freizeit- und Festgestaltung 

 
Dein Profil: 

 Du begeisterst Dich für Sport und Natur, organisierst gerne Gruppenaktivitäten und schaffst es 
durch Deine offene und engagierte Art, auch schwierige Charaktere zu begeistern und zu motivie-
ren 

 Du bringst pädagogische Erfahrung mit, bist einfühlsam und sozialkompetent und kannst Dich 
aber auch in schwierigen Situationen durchsetzen (z.B. Studium Sportwissenschaft, (Erlebnis-)Pä-
dagogik, Psychologie oder erlernter Handwerksberuf mit Erfahrung in der Ausbildung etc. - gerne 
auch Erfahrung als Teamleiter*in Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Bundeswehr oder vergleich-
bar) 

 Du bist ein "Macher", der Dinge eigenständig anpackt und an dem sich unsere Jugendlichen ori-
entieren können 

 Du teilst, unabhängig von Deiner Konfession die christlichen Werte der Hilfsbereitschaft, Nächs-
tenliebe und Fürsorge 

 
Es erwartet Dich:  

 ein tolles Team und eine dauerhafte gegenseitige Unterstützung 
 Die Chance aktiv mitzugestalten und damit die Zukunft junger Menschen sinnstiftend zu beflügeln 
 die Möglichkeit mit Deinen Aufgaben zu wachsen und Dich beruflich weiter zu qualifizieren 
 Umfassende Einarbeitung und Begleitung 
 Die Stärke und das Know-How einer großen Komplexeinrichtung mit derzeit rund 250 jungen 

Menschen und einem Träger im Rücken, der sich seit 150 Jahren international für das Wohl jun-
ger Menschen einsetzt und engagiert 

 Vergütung und Sozialleistungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverban-
des (AVR) 

 
Wenn Du an unserem Ziel „Damit das Leben junger Menschen gelingt“ mitwirken möch-
test, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen! Sende diese, bestmöglich in 
einer PDF-Datei, per E-Mail an bewerbung@donbosco-aschau.de .Don Bosco Aschau am 
Inn, Waldwinkler Str. 1, 84544 Aschau am Inn 


