
 
 

   
 
 
 
  
 

Die Neue Wege Neue Chancen gGmbH unterhält Hilfsangebote für 
Menschen, die ihren Alltagsverpflichtungen aus eigener Kraft 

vorübergehend nicht nachkommen können. 
 
Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung von Personen die in 
schwierigen Lebenslagen auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Wir 
unterstützen Menschen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Ziel ist es, 
unseren Kundinnen und Kunden durch unsere Unterstützung zu ermöglichen, 
ihren Alltag besser bewältigen und ein weitgehend selbstbestimmtes Leben 
zu führen.  
 
WIR SUCHEN:  
aufgrund der großen Nachfrage nach unseren Unterstützungsangeboten, für 
unseren Standorte in Uslar, Einbeck, Northeim und Göttingen je eine/n 
pädagogische/n Mitarbeiter/in in Vollzeit oder Teilzeit (Arbeitszeiten nach 
Absprache) für die Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden.  
 
WIR BIETEN: 

- eine ausfüllende Tätigkeit bei der sie sich für Ihre Mitmenschen 
einsetzen können   

- eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit  
- Arbeitszeiten, die sich nach Absprache an Ihrer Lebenssituation 

orientieren eine 5-Tage-Woche  
- Verzicht auf Schichtarbeit  
- eine angemessene Entlohnung  
- Freiheiten sich einzubringen und eigene Ideen umzusetzen  
- eine betriebliche Altersvorsorge  
- Fortbildungsangebote  
- innerbetriebliche Entwicklungs- und Aufstiegschancen   
- ein kollegiales miteinander und nettes Team. 

 
SIE  

- haben entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung als 
Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Kranken- bzw. 
Gesundheitspfleger/in, Ergotherapeut/in, Heilpädagoge/in, 
Sozialtherapeut/in oder einem vergleichbaren Gesundheitsberuf 



 
 

oder einen Abschluss als Sozialarbeiter/in, (Erlebnis-/ Freizeit-) 
Pädagoge, Sozialwirt oder ein vergleichbares Studium oder eine durch 
praktische Tätigkeiten im Bereich der Eingliederungshilfe nach §§ 53ff. 
SGB XII erlangte Qualifikation.  

- sind zuverlässig und belastbar   
- gehen auf Menschen zu und sind kommunikativ   
- verfügen über eine positive Grundhaltung, welche Akzeptanz und 

Empathie auch gegenüber depressiven, antriebsschwachen oder 
suchtkranken Menschen beinhaltet  

- arbeiten organisiert und scheuen es nicht Schriftverkehr zu führen  
- verfügen über ein sicheres Deutsch und einen geschulten Umgang mit 

Word und Grundkenntnisse in Excel, im Umgang mit PCs und dem 
Versand von E-Mails.  
 

BEWERBUNG  
Ihre Bewerbung werden wir vertraulich behandeln.   
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail an: 
bewerbung@nwnc.de.  
 
Bitte nennen Sie uns mit Ihrer Bewerbung den gewünschten zeitlichem 
Umfang Ihrer Tätigkeit, Ihre Gehaltsvorstellung und den bevorzugten 
Standort für den Sie sich bewerben (ggf. in der Reihenfolge Ihre Präferenz).  
 
Bitte senden Sie uns mit Ihrer Bewerbung ein Anschreiben, einen Lebenslauf 
und einen vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen zu.  
 
Den Bewerbungsbogen können Sie hier herunterladen: http://nwnc.de/wp-
content/uploads/Bewerbungsbogen.pdf  
 
Vielen Dank! 
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