Stellenausschreibung
Der Caritasverband Hannover e.V. unterhält als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche
ein umfangreiches Hilfe- und Beratungsangebot, um Menschen in der Stadt und Region
Hannover in den unterschiedlichsten Lebenslagen zu unterstützen.
Zu den Aufgaben des Caritasverbandes gehört auch die Unterstützung der Pfarrgemeinden
und Pastoralbereiche in der Katholischen Region Hannover. In den immer größer
werdenden pastoralen Räumen gilt es, die karitative Arbeit auf den verschiedenen Ebenen
weiterzuentwickeln, transparent zu machen, zu vernetzen und neu zu initiieren.
Für diese Aufgabe suchen wir für den Pastoralbereich Hannover-Süd (Laatzen, Ricklingen,
Döhren, Kirchrode) zum 01.Septembert 2017 oder später eine/einen
Pädagogischen Mitarbeiter (m/w) für die Caritasarbeit im o.a. Sozialraum
mit einem Stundenumfang von 19,5 Std. wöchentlich. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre
befristet. Dienstsitz ist Hannover.
Das Aufgabengebiet umfasst:
•
die Beratung und Begleitung von Hilfesuchenden
•
die Förderung der sozialräumlichen, sozialpastoralen und karitativen Aktivitäten
•
die Förderung und Begleitung von Ehrenamtlichen im karitativen Engagement
•
die Vernetzung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter der Caritas und der
Pastoral sowie die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im Sozialraum
•
das Vorhalten von Sprechstunden, Kontakt- und Informationszeiten am Dienstsitz
Sie bringen mit:
•
ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder einen vergleichbaren
Abschluss in den vorbenannten Handlungsfeldern
•
Teamfähigkeit und Beratungskompetenz
•
Erfahrungen in der Bildungs- und Projektarbeit
•
eine verantwortungsbewusste, selbständige und flexible Arbeitsweise
•
Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft zum vernetzten Arbeiten
•
gute Kenntnisse in der Anwendung der MS-Office-Programme
•
die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche
Wir bieten Ihnen:
•
eine selbständige und eigenverantwortliche Tätigkeit
•
ein interessantes Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
•
regelmäßige Fortbildung und fachliche Begleitung
•
eine Vergütung nach den Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR)
•
eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
•
die Teilnahme am Jobticket und bei Bedarf einen Kindertagesstättenplatz
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail in einer gebündelten PDF bis
zum 31.07.2017 an Frau Ulrike Branahl unter der Adresse des Sekretariats
m.unger@caritas-hannover.de
www.caritas-hannover.de

