
 

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.  
Das Mentorenprojekt „Balu und Du – Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten“ fördert 
Grundschulkinder im außerschulischen Bereich. Junge, engagierte Erwachsene übernehmen 
ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein Kind. Sie helfen ihm durch 
persönliche Zugewandtheit und aktive Freizeitgestaltung sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln 
und zu lernen, wie es die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann.  
 

Im Rahmen einer Neubesetzung suchen wir zur Unterstützung des Projektes Balu und Du ab 
25.03.2019  

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen Dipl./B.A. (w/m) oder Erzieher/in 
mit einem Stundenumfang von 19,5Std. wöchentlich. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet. 

 
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst: 
 

 Standortausbau an Schulen (Gymnasien) und Projektverankerung an Universitäten im 
Stadtgebiet Hannover,  

 Begleitung der schulischen Kooperationspartners 

 Kontaktpflege zu Schulen, Sozialhilfeträgern und Schulsozialarbeit 

 Akquise und Gewinnung zukünftiger Balus  

 Werbung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der sozialen Medien,  

 Dokumentation von öffentlichen Veranstaltungen,  

 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen  

 Supervisorische, pädagogische Begleitung der Balus 
 
Sie bringen mit: 
 

 die staatliche Anerkennung als Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagogin/B.A. oder als Erzieher/-in  

 Team- sowie Begeisterungsfähigkeit und Engagement für die Projekte 

 Gute Kenntnisse in der Anwendung der MS-Office-Programme 

 eine verantwortungsbewusste, selbständige, flexible und genaue Arbeitsweise (Umgang mit 

Exceltabellen und Serienbriefen) 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

 eine interessante, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 

 die Mitarbeit in einem kleinen kreativen Team 

 regelmäßige Fortbildung und fachliche Begleitung 

 die Teilnahme am Jobticket und bei Bedarf einen Kindertagesstättenplatz 

 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

 eine attraktive betriebliche Altersvorsorge 

 

Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.12.2018 gebündelt an: 
 
Frau Nicole Wilke 
n.wilke@caritas-hannover.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung nach EU-DSGVO in die 
Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. 
Die Daten werden nur zum Zwecke des Bewerberauswahlverfahrens verarbeitet und bei Nichtberücksichtigung Ihrer 
Bewerbung nach spätestens 6 Monaten gelöscht, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine Speicherung darüber hinaus ein. 
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