
 

 

     

    

 

       Stellenangebote 

 
Seehaus Leonberg  •Seehaus 1 • 71229 Leonberg • bewerbung@seehaus-ev.de • www.seehaus-ev.de 
  

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/innen, die unsere Werte teilen:   

»   Wir begegnen Menschen mit Liebe und Wertschätzung   
»   Wir leben in Verantwortung vor Gott und den Menschen 
»   Wir dienen mit Leidenschaft und Begeisterung   

 

Wir suchen für das SEEHAUS LEONBERG: 

• Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit/PR: Wir suchen ab sofort einen Referenten für die Öf-
fentlichkeitsarbeit unseres Vereins. 

• Leitung Fundraising (m/w): Wir suchen ab sofort eine Leitung für unseren Bereich Fundra-
ising. 

• Facility Manager & Arbeitserzieher (m/w): Für diese vielseitige und verantwortungsvolle 
Stelle suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung ein neues Teammitglied (m/w).  

• WG-Mitarbeiter/Sozialpädagogische Fachkraft (m/w): Wir suchen ab sofort für unser Päda-
gogen-Team im Strafvollzug eine Team-Verstärkung. 

• Sozialpädagogische Fachkraft (m/w) für Opferempathietraining /Freizeitgruppen im Ge-
fängnis: Wir suchen ab sofort für unser Team in der Gefängnisarbeit eine Fachkraft. 

• Lehrer/in für Fachtheorie Bautechnik: Für unsere private Sonderberufsfachschule suchen 
wir ab sofort einen Lehrer in Bautechnik. 

• Hauswirtschafter/in gesucht:  Wir suchen nach Absprache eine/n Mitarbeiter/in zur Unter-
stützung in der Hauswirtschaft. 

• Ausbilder/Meister oder Facharbeiter für den Metallbereich (m/w): Wir suchen ab sofort 
Unterstützung in den Metallbaubetrieben. 

• Garten- und Landschaftsbau (Facharbeiter oder Meister m/w): Wir suchen ab sofort oder 
nach Vereinbarung ein neues Teammitglied (m/w) für unseren Ausbildungsbetrieb Garten- 
und Landschaftsbau. 

• Fremdpraktikum für DHBW-Studenten für Opferempathietraining/Nachsorge/Sozialkom-
petenztraining in verschiedenen JVA´s (Adelsheim, Heilbronn, Ulm, Heimsheim, Offen-
burg): Wir suchen ab sofort ein Fremdpraktikanten der DHBW für die Unterstützung unse-
rer Gefängnisarbeit direkt vor Ort in unterschiedlichen JVA´s.  

• Hauseltern (m/w): Wir suchen ab Mai/Juni 2022 Hauseltern für eine Wohngemeinschaft. 

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst (BFD) ab August 2022 in den Aus-

bildungsbetrieben    auf einer Wohngemeinschaft    in der Hauswirtschaft    in der 

Verwaltung    im Wald- und Tierkindergarten 

Mehr Informationen zu allen Stellenangeboten unter www.seehaus-ev.de 

Senden Sie Ihre Bewerbung gerne an bewerbung@seehaus-ev.de (Ansprechpartnerin: Tabea Staedel, Personalreferentin) 
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