Der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aschaffenburg betreibt als regionaler Wohlfahrtverband
schwerpunktmäßig das Aschaffenburger Frauenhaus, die Ferienfreizeit auf dem Wendelberg, KinderHorte, schulische Mittagsbetreuung an verschiedenen Schulen und einen Seniorenclub.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sozialpädagoginnen (Voll- oder Teilzeit)
für die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen im Frauenhaus (20 Std unbefristet) und die Arbeit mit
gewaltbetroffenen Frauen im Rahmen der Interventionsstelle (15 Std befristet).
Das Frauen- und Kinderschutzhaus bayerischer Untermain hat die Aufgabe, Opfern von häuslicher
Gewalt Sicherheit zu geben: Sicherheit in der aktuellen Situation, aber auch die notwendige Ruhe, um
das Erlebte aufzuarbeiten. Das Frauen- und Kinderschutzhaus bayerischer Untermain hilft,
Perspektiven für ein selbständiges und gewaltfreies Leben zu entwickeln .

Ihre Aufgaben
Zu den Kernaufgaben der sozialpädagogischen Tätigkeit zählen Krisenintervention, fachliche
Beratung und Begleitung.

➔ Sie klären die Handlungs- und Unterstützungsbedarfe der Betroffenen hinsichtlich sozialer,
ökonomischer, rechtlicher, gesundheitlicher und persönlicher Problemlagen.

➔ Sie helfen dabei, ggf. notwendige Trennungsprozesse anzugehen, um sich aus vorliegenden
Abhängigkeiten zu lösen – und begleiten sie.

➔ Sie beraten professionell in einem engagierten Beratungsteam und arbeiten bei Bedarf flexibel
was Zeit und Einsatzort angeht.

➔ Sie begleiten Betroffene in ihren jeweiligen Neuanfängen und beraten sie kompetent u.a. im
Umgang mit Behörden und Antragstellungen. Dazu gehört auch die Vermittlung externer
Beratungsstellen und weiterführender Unterstützungsangebote.

Ihr Profil
➔ Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium (Diplom/Bachelor/Master) der Sozialen Arbeit,
oder der Sozialpädagogik

➔ Führerschein Klasse B
➔ Mehrsprachlichkeit von Vorteil
➔ darüber hinaus
➔ Ihr parteiliches Engagement für Frauen als Opfer häuslicher Gewalt
➔ Ihre Zuversicht, dass auch schwierige Verhältnisse sich ändern können.
➔ Ihre Lebenserfahrung & Qualifikation, um Zukunft zu gestalten.
➔ Ihre Verantwortung gegenüber unterschiedlichen Kooperationspartnern.
➔ Ihren vertrauensvollen Umgang mit Schutzsuchenden.
➔ Ihre Integrität im Umgang mit personenbezogenem Wissen.

Unser Angebot
➔ Ein wertschätzendes Arbeitsverhältnis mit angemessener Vergütung
➔ Sozialleistungen wie u.a. vermögenswirksame Leistungen
➔ Professionelle Einarbeitung ins Aufgabenfeld
➔ Teilnahme an Fortbildungen
➔ Teilnahme an den Teamsupervisionen
➔ Ein Arbeitgeber, bei dem Eigenverantwortung und Freude an der Arbeit ausdrücklich
erwünscht sind
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie sich diese anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe
zutrauen, dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an den
AWO-Kreisverband Aschaffenburg e.V.
z.Hd. Frau Susanne Götz
Treibgasse 24
63739 Aschaffenburg
e-mail:geschaeftsstelle@awo-aschaffenburg.de

