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Soziale und interkulturelle Kompetenz für Mülheim 
Nah bei den Menschen 

 
Der Caritas-Sozialdienste e.V. ist als katholischer Wohlverfahrtsverband in Mülheim an der Ruhr in 
den Bereichen Kinder-, Jugend und Familienhilfe, Jugendarbeit und Schule, der Sozialen Teilhabe 
und Integration von Menschen mit Einschränkungen sowie der Begleitung und Unterstützung von 
Flüchtlingen und Migranten tätig. Auf Basis von Satzung und Leitbild unterstützen wir mit ca. 240 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Bürgerinnen und Bürger in Mülheim an der 

Ruhr mit sozialer und interkultureller Kompetenz. 
Für die Koordination unseres neu zu installierenden Projektes 

„Ladenkirche.Gemeinsam“ 
suchen wir ab dem 01.05.2020 mit einem Beschäftigungsumfang von 19,5 Wochenstd.

                   einen Sozialarbeiter/Sozialpädagogen ( m/w/d) 
oder vergleichbare Qualifikation  

      ( Teilzeit 50% )  
Das Projekt wird neu aufgebaut und verbindet Inklusion und ehrenamtliches Engagement 
in einer gemeinsam geführten Ladenkirche. 
Ihr Aufgabengebiet 

 Sie bauen gemeinsam mit anderen Akteuren das neue inklusive Projekt zur 
Begleitung von psychisch kranken Menschen in der katholischen Ladenkirche auf. 

 Sie sind Bindeglied zwischen den Ehrenamtlichen in der Ladenkirche und den 
tagesstrukturierenden Diensten der Caritas. 

 Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Projektidee und für die 
Weiterentwicklung. 

 Sie sind AnsprechpartnerIn für die bereits bestehenden ehrenamtlichen Akteure 
und koordinieren die entstehenden Tandems. 

 Sie vertreten das Projekt in den zuständigen Gremien und sind für die 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.  

Was Sie mitbringen 

 Sie  sind begeistert von dem inklusiven Ansatz des Projektes und sind hoch 
motoviert, das Projekt mit Leben zu füllen. 

 Sie haben bereits Erfahrung in der Begleitung psychisch kranker Menschen oder in 
der Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement. 

 Sie sind offen für spirituelle und religiöse Themen. 

 Sie haben Organisationstalent, eine hohe Kommunikationsfähigkeit und können 
verschiedene Interessensgruppen zusammenführen. 

 Zuverlässigkeit, Selbständigkeit und Kooperationsfähigkeit sind für Sie 
selbstverständlich. 

 Sie identifizieren sich mit dem Leitbild des Deutschen Caritasverbandes e.V. und 
unserem christlichen Menschenbild. 

 Sie haben gute Kenntnisse in allen Office-Anwendungen.  
Was wir Ihnen bieten  

 Sie erhalten ein neu zu gestaltendes Arbeitsgebiet in einem interessanten Setting 

 Sie arbeiten in einem humorvollen und engagierten Team 

 Sie erhalten Fort- und Weiterbildungen 

 Eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutsche Caritasverbandes  
(AVR) und die Kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK) sind selbstverständlich 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15.04.2020  per Mail 
unter dagmar.auberg@caritas-muelheim.de oder an  
Dagmar Auberg, Althofstraße 8, 45468 Mülheim an der Ruhr         Tel.: 0208/ 3085348   

mailto:dagmar.auberg@caritas-muelheim.de

