
Arbeitsplatz beim Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V.  
 
Der Caritasverband sucht ab dem 01.02.2022 für seine Begegnungsstätte für seelische 
Gesundheit in Neuburg eine*n Diplom Sozialarbeiter / Diplom Sozialpädagogen (FH 
bzw. BA) (m/w/d) mit 20 Wochenstunden. 
 
Menschen mit seelischen Behinderungen oder Erkrankungen benötigen Unterstützung, um ihren Tag 
sinnvoll zu gestalten. In unserer Begegnungsstätte für seelische Gesundheit werden Klient*innen 
angeleitet, ihren Tag zu strukturieren, Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaft zu leben und ihre Freizeit 
zu organisieren. Mit Angeboten zur Beschäftigung gelingt es ihnen, ihre Fähigkeiten 
wiederzuentdecken und auszubauen – eine wirkungsvolle Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeiten: 

 Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Notlagen unserer Klient*innen 

 die Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten 

 Betreuung und Organisation der arbeits- und beschäftigungstherapeutischen Angebote 

 Anleitung der Klient*innen bei arbeits- und beschäftigungstherapeutischen Angeboten 

 Führung von Tageskassen und Erstellen von Rechnungen 

 Anbieter*in einer unserer Neigungsgruppen (je nach Qualifikation, persönlichen Interessen und 
Können) wie bspw. Musik, Sport, Gedächtnistraining, etc. 

 Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team 

 Zusammenarbeit mit dem sozialpsychiatrischen Netzwerk der Region 10 
 
Folgende Kenntnisse und Erfahrungen sind erforderlich: 
 Sie haben Feingefühl im Umgang mit gesundheitlich eingeschränkten / behinderten Menschen 
 Sie achten den Menschen in seiner Einzigartigkeit 
 Sie organisieren gerne und würden sich als spontan sowie flexibel beschreiben 
 Vorzugsweise können Sie Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen vorweisen 
 Sie leiten gerne Gruppen und beherrschen auch herausfordernde Einzelkontakte 
 Sie fühlen sich mit lösungsorientierten und motivierenden methodischen Ansätzen wohl 
 Sie würden sich als humorvoll und lebensfroh beschreiben 
 Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, teamfähig und bereit Verantwortung zu übernehmen 
 Idealerweise Fahrerlaubnis Klasse C1 (bis 7,5 t) 
 
Wir bieten:  

 Einen spannenden, abwechslungsreichen und kreativen Arbeitsplatz 

 Viel Gestaltungsspielraum 

 Ein Betriebsklima, das von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist 

 Fort- und Weiterbildungen, Teambesprechungen 

 Arbeit in einem multiprofessionellen Team 

 Bezahlung nach AVR – Caritas einschl. Jahressonderzahlung sowie betriebliche Altersvorsorge 

 Ein motiviertes und qualifiziertes Mitarbeiterteam 
 
Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung 
erhalten schwerbehinderte Menschen den Vorzug vor anderen Bewerber*innen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte bis 05.11.2021, gerne 
per Email (ausschließlich) im pdf-Format, an: 
Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V. 
z.H. Herrn Christoph Müller 
Marienstraße C 49, 86633 Neuburg 
Tel.: 08431 / 9096320, Email: christoph.mueller@caritas-neuburg.de 
 
Sie finden uns auch unter www.caritas-neuburg.de   

http://www.caritas-neuburg.de/

