Wir sind rund 150 engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen einsetzen.
Als moderner katholischer Verband der Freien Wohlfahrtspflege steht für uns der Mensch im Mittelpunkt. Neben den verschiedenen Angeboten im Bereich der Kinder, Jugend und Familien Hilfe,
der sozialen Beratung und Teilhabe bieten wir den Menschen u.a. Beschäftigung, berufliche Qualifikation und Pflegedienstleistungen an.
Wir suchen ab sofort eine_n

Koordinator_in (m/w/d)
für den Bereich Schwangerenberatung esperanza
mit 27 Stunden
und ggfls. 9,25 Stunden Berater für unsere Väterberatung.
Ihre Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die Koordination des Teams und des Betriebs der Beratungsstellte.
• Sie erstellen den Förderantrag und führen den Verwendungsnachweis.
• Sie kontrollieren die bestimmungsgemäße Vergabe von Mitteln der Bundesstiftung Mutter
und Kind, des Bischofsfonds des Erzbistums Köln und anderer Zuschussgeber.
• Sie achten auf die die Umsetzung und Kontrolle der Qualitätsstandards.
• Sie entwickeln und konzipieren selbständig auf der Grundlage der Richtlinien und des Bedarfs Beratungsangebote und Maßnahmen und tragen für deren Umsetzung Sorge.
• Sie führen psychosoziale Schwangerschaftsberatung durch.
• Sie sind beteiligt an der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit.
• Sie haben Kontakt zu Behörden/ Ämtern, Kooperationspartnern und Netzwerken insbesondere mit den Diensten des Caritasverbandes sowie mit den kath. Pfarrgemeinden.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes
Studium der Sozialen Arbeit oder vergleichbare Qualifikation.
• Sie haben berufliche Erfahrungen in der
Beratung von Schwangeren und ihren Familien oder in vergleichbaren Angeboten.
• Sie zeichnen sich durch persönliches Engagement und Verantwortungsbewusstsein sowie durch gute Kommunikationsfähigkeiten aus.
• Sie sind teamfähig sowie souverän und
flexibel im Handeln und arbeiten konstruktiv und gehen lösungsorientiert vor.
• Für die Tätigkeit in der Schwangerenberatung ist die Anerkennung der bischöflichen
Richtlinien ebenso Voraussetzung wie die
Zugehörigkeit zur katholischen Kirche.

Unser Angebot:
• Es erwartet Sie ein vielfältiges und spannendes Aufgabenfeld mit bestehenden
Qualitätsstandards.
• Sie erhalten Zeit für eine fundierte Einarbeitung.
• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle
und abwechslungsreiche Tätigkeit und die
Möglichkeit, sich mit Ihren Vorstellungen
und Kompetenzen einzubringen.
• Sie arbeiten in einem motivierten Team.
• Ein tarifliches Anstellungsverhältnis nach
den Richtlinien für Arbeitsverträge in den
Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR).
• Sie haben die Möglichkeit zur Supervision
und Fortbildung.

Wir freuen uns auf Sie! Informationen zu uns unter www.caritas-remscheid.de.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Caritasverband Remscheid e.V., Pia Geßner - Personal-, Stichwort: Koordination esperanza
E-Mail: bewerbung@caritasverbandremscheid.de Bewerbungsschluss ist der 19. August 2022

