unsere stiftung im überblick:

das persönliche gespräch ist
unersetzbar.

► Gründungsjahr 1833

Deshalb freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns

► Über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

melden – telefonisch oder postalisch, gern auch

► Vielfältige Wohn- und Betreuungsangebote

mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen.

und Schulen in Niedersachsen
► Unsere Schwerpunkte: psychiatrische Nach-

sorge und Akutversorgung

Mansfeld-Löbbecke-Stiftung

► Unsere Leistungen: Leben und Lernen im

Alte Heerstraße 15b

stationären, teilstationären und ambulanten

38644 Goslar

Bereich sowie an Förderschulen, Schwerpunkt

Telefon: 05321 / 31 93 - 0

emotionale und soziale Entwicklung

E-Mail: info@mansfeld-loebbecke.de

► Differenziertes Betreuungs- und Therapie-

angebot

erkennen.
verstehen.

► Kooperationen mit Kliniken, Fachärzten

und Hochschulen
► Berufsbilder: Erzieher/in, Heilerziehungs-

begleiten.

pfleger/in, Sozial- oder Diplom-Pädagoge/in,
Sozialarbeiter/in, Psychologe/in, Lehrer/in,
Diätassistent/in, Hauswirtschafter/in,
Handwerker/in, Verwaltungsmitarbeiter/in
Bad Bodenteich
Braunschweig
Salzgitter
Vienenburg
Goslar
Lautenthal
Goslar-Hahnenklee

Wolfenbüttel
Schladen

die mansfeld-löbbecke-stiftung
als arbeitgeber

Harlingerode
Schulenberg

www.mansfeld-loebbecke.de

professionalität.
Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung betreibt ein sozial
therapeutisches Netzwerk in Niedersachsen. In
differenzierten Wohnangeboten und eigenen
Förderschulen werden über 170 Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene begleitet. Unser Ziel ist es,
sie auf dem Weg in ein selbstverantwortliches
Leben zu unterstützen und vorhandene Potentiale
bestmöglich zu stärken.
Mit unserem professionellen Betreuungskonzept
setzen wir bundesweit Standards in der psychiatrischen Nachsorge und Akutversorgung junger
Menschen.
Erkennen, verstehen, begleiten – das ist es, was wir
in unserer Arbeit täglich tun.

fürsorglichkeit.

arbeiten im team.

Gegenseitige Wertschätzung, Förderung und Fürsorge

Als Arbeitgeber bieten wir:

sind Teil der gelebten Tradition unserer S
 tiftung –

► Interessante, herausfordernde Aufgaben-

im Umgang mit den uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen ebenso wie unter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Die fachlichen, sozialen und persönlichen
Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters machen
die besondere Qualität unserer Arbeit aus. Vereint
bilden sie in der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung ein
stabiles Netzwerk, das für Sicherheit und gegenseitige
Unterstützung in einem täglich herausfordernden
Arbeitsfeld sorgt.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns deshalb am
Herzen. Wir fördern sie u. a. mit einem umfassenden
Angebot an internen und externen Fortbildungen.

gebiete in einem qualitätsorientierten
Unternehmen der Kinder- und Jugendhilfe
► Langfristiges, sicheres Arbeitsverhältnis
► Qualifizierte Fort- und Weiterbildungen

sowie Supervision
► Modernste und hochwertige Arbeitsplatz

bedingungen
► Wertschätzende, respektvolle Arbeits

atmosphäre
► Personalentwicklungskonzept
► Betriebliches Gesundheitsmanagement
► Zertifizierung audit berufundfamilie

