
Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Leverkusen ist ein gemeinnütziger Verein und Mitglied im deutschen
Caritasverband. Mit über 60 Mitarbeiter:innen in verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie
der Eingliederungshilfe engagieren wir uns für Menschen, die durch soziale, familiäre, gesundheitliche und existentielle
Notlagen in einer schwierigen Lebenssituation sind. 

Für die Mitarbeit in unseren anerkannten Betreuungsverein suchen wir im Rahmen einer Nachfolgebesetzung zur
unbefristeten Mitarbeit in Voll- oder Teilzeit (30- 39 Std.) spätestens zum 01.06.2022

Sozialarbeiterin/-pädagogin (Diplom / Bachelor) - M/W/D
für den Betreuungsverein

Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen im Rahmen gerichtlich festgelegter Aufgabenkreise die rechtliche Vertretung von Menschen, für die
eine rechtliche Betreuung eingerichtet wurde.
Sie organisieren die notwendigen Rahmenbedingungen und Hilfen für ein selbstbestimmtes Leben der Betreuten.
Sie orientieren sich in ihren Entscheidungen an den Wünschen und dem Wohl der Betreuten.
Ihr Dienstsitz ist Opladen mit Einsatz in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis. 

Ihr Profil:

Wir erwarten eine mehrjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit kranken oder behinderten Menschen sowie eine Haltung, die
von Achtsamkeit und Wertschätzung geprägt ist. Fachlich sind Sie auf dem aktuellen Stand, verfügen idealerweise bereits
über gute Rechts- und Verwaltungskenntnisse, arbeiten zielorientiert und dokumentieren Ihre Arbeit souverän. Sie sind
einfühlsam und dennoch durchsetzungs-, kooperations- und teamfähig, humorvoll, belastbar und flexibel. Wir freuen uns auf
Sie, wenn:

Sie können sich gut auf vielfältige Lebensentwürfe einlassen.
Der Umgang mit Krisensituationen und psychischen Erkrankungen ist Ihnen nicht fremd.
Sie haben Lust, sich in das Betreuungsrecht und die aktuelle Sozialgesetzgebung einzuarbeiten.
Sie kooperieren gerne mit Menschen, anderen Dienstleistern, Behörden und Gerichten.

Neben der fachlichen Qualifikation und persönlichen Eignung erwarten wir von Ihnen die Vorlage eines erweiterten
polizeilichen Führungszeugnisses, einen Führerschein und möglichst den Einsatz Ihres privaten PKWs (gegen KM-Geld), die
Bejahung der Besonderheit des kirchlichen Dienstes und eine hohe Identifikation mit den Zielen der Caritas.

Wir bieten:

einen interessanten und vielseitigen Arbeitsbereich, ein lebendiges und positives Arbeitsklima
den fachlichen Austausch im Team, Supervision sowie Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
eine Vergütung gem. den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritas verbandes zzgl. betrieblicher
Zusatzversorgung

Für Vorinformationen steht Ihnen die Teamleitung, Herr Christoph Manderfeld , unter 02171 / 490 319 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.




