
Der Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V. sucht für die Begegnungsstätte für Menschen mit 
Abhängigkeitserkrankung in Schrobenhausen eine engagierte Persönlichkeit der Berufsgruppen:  
 
Ergotherapie, Heilerziehungspflege, Sozialarbeit (FH / Bachelor)  
oder ähnliche 
 
unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit ab dem 01.10.2019 
 
 
Die Begegnungsstätte ist ein niederschwelliges Angebot für Menschen, die noch nie Kontakt zum 
Suchthilfesystem hatten oder aber keinen Zugang zu bisherigen Hilfsstrukturen finden konnten. Häufig 
besteht bei diesem Personenkreis ein hoher Bedarf an Hilfen zum Überleben sowie zur Lebens- und 
Alltagsbewältigung. Fähigkeiten, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt werden, sollen 
reaktiviert, stabilisiert oder neu erworben werden. 
 
 
Unsere Vorstellungen: 

 Erfahrung und Freude in der Arbeit mit Menschen; eine wertschätzende, aufgeschlossene und 
ergebnisoffene Haltung bezüglich den individuellen Persönlichkeiten; Kenntnisse in der Arbeit 
mit abhängigkeitskrankem Klientel, Kompetenz und Eigeninitiative im Bereich der 
Einzelfallhilfe sowie der aufsuchenden Arbeit und in der Gruppenarbeit 

 Fähigkeit zur Gestaltung tagesstrukturierender Angebote (sinnstiftende Beschäftigung) und 
Schaffung eines entsprechenden Milieus zur gegenseitigen sozialen Kontaktaufnahme,  

 Kurz-Beratung und praktische Hilfestellung zu persönlichen, rechtlichen 
und sozialen Fragen 

 ein hohes Maß an Flexibilität, verantwortungsbewusstem und selbständigem Arbeiten, 
Kooperation mit anderen Dienststellen und vernetztes Arbeiten, Teamfähigkeit und 
Organisationstalent 

 Kenntnisse und Fähigkeiten im arbeits- und beschäftigungstherapeutischen sowie 
freizeitpädagogischen Bereich 

 PC- und Verwaltungskenntnisse  
 
Als katholischer Wohlfahrtsverband setzen wir eine christliche Grundhaltung sowie die Identifikation 
mit den Aufgaben, Zielen und Werten des Caritasverbandes voraus. 
 
Unser Angebot: 

 Vergütung nach AVR (BAT angeglichen) sowie eine betriebliche Altersvorsorge und soziale 
Zusatzleistungen  

 eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsfreiheit 
 Arbeiten in einem erfahrenen, interdisziplinären Team 
 Mitwirkung an der Konzeption und Qualitätsentwicklung 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30.08.2019 schriftlich mit den üblichen Unterlagen bei: 
 
Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V. 
z. Hd. Frau Carolin Hainzinger 
Lenbachstr. 26, 86529 Schrobenhausen 
 
Bei noch offenen Fragen können Sie sich gerne melden unter Tel.: 08252 / 90 70 80 oder nach 
Absprache auch gerne persönlich vorbeikommen.  


