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Der Caritasverband für die Stadt Bottrop e.V. beschäftigt als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen der offenen und stationären Altenhilfe, 
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und in den Beratungsdiensten.  
 

Stellenausschreibung 
 

Der Caritasverband für die Stadt Bottrop e. V. sucht schnellstmöglich für das  
 

Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“ 

 

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 

Im Verselbstständigungsbereich des Caritas-Kinderdorfes begleiten wir im Rahmen eines koedukativen 

Angebotes junge Menschen ab 16 Jahren auf ihrem Weg zu einem möglichst selbstständigen Leben. 

Die jungen Menschen werden durch uns entweder in einer Wohngemeinschaft oder in Apartments auf 

dem Gelände des Kinderdorfes betreut. Darüber hinaus kann im Anschluss an die stationäre 

Jugendhilfemaßnahme eine Nachbetreuung in der eigenen Wohnung durch die Mitarbeitenden des 

Verselbstständigungsbereiches erfolgen. Das Konzept sieht insbesondere nachts, an Wochenenden 

und Feiertagen betreuungsfreie Zeiten vor. 

  

Ihre Aufgaben: 

 

 Sie unterstützen junge Menschen bei der Entwicklung individueller, realistischer 
Lebensperspektiven. Sie begleiten die Verselbstständigungsprozesse entsprechend dieser 
individuellen Vorstellungen, zeigen Handlungsmöglichkeiten auf und erarbeiten bei Bedarf 
gemeinsam mit ihnen alternative Lösungswege. 

 Sie übernehmen vielfältige pädagogische und organisatorische Aufgaben im Rahmen der 
Begleitung der jungen Erwachsenen und arbeiten professionell mit Jugendämtern, 
Therapeut*innen und weiteren Netzwerkpartnern zusammen. 

 Sie begleiten und unterstützen junge Menschen bei administrativen Aufgaben (Ämter- und 
Behördenangelegenheiten, Antragsstellungen bei Kostenträgern, Wohnungssuche etc.). 

 Sie erstellen Berichte für Kostenträger, bereiten Hilfeplangespräche vor und nehmen daran teil. 

 

Wir erwarten  

 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in, Sozialarbeiter*in, Sozial- oder Heilpädagog*in, 

 Freude an der Zusammenarbeit mit jungen Menschen und ihren Angehörigen sowie 
idealerweise bereits Berufserfahrung in diesem Bereich, 

 Offenheit für die Lebensthemen der Klient*innen sowie die Akzeptanz der persönlichen 
Vorstellungen und Wünsche der jungen Menschen, 

 Geduld, Empathie und die Bereitschaft zur Erarbeitung verstehender Zugänge zur 
Lebenssituation der Klient*innen, 

 ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Durchhaltevermögen, pädagogischem Geschick 
und Organisationstalent, 

 eine aufgeschlossene Persönlichkeit, die reflexionsbereit ist, sich gerne auf Veränderungen 
einstellt, Freude an der Zusammenarbeit in einem Team mitbringt und dennoch selbstständig 
arbeiten kann, 

 die Bereitschaft, entsprechend der Bedarfe der jungen Menschen Dienste im Nachmittags- und 
Abendbereich zu übernehmen, 

 die Identifikation mit den christlichen Zielen und Werten des Caritasverbandes. 
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Wir bieten 

 

 eine Teilzeitstelle mit wöchentlich 19,00 Stunden, 

 die Zusammenarbeit mit jungen Frauen und Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren,  

 die Möglichkeit, Teil eines offenen, humorvollen und herzlichen Teams zu werden, in das Sie 
sich mit Ihren persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen können, 

 Raum für die Umsetzung eigener Ideen sowie die Möglichkeit, an der konzeptionellen 
Weiterentwicklung des Angebotes mitzuwirken, 

 ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabenfeld im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe,  

 eine Vergütung nach AVR (Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes) mit den 
darin vorgesehenen Sozialleistungen, 

 eine Altersversorgung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK), 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen einer gut gestalteten Personalentwicklung, 

 Angebote der Gesundheitsförderung, 

 eine Arbeitsstelle im Grüngürtel der Stadt mit guter Verkehrsanbindung und Parkplatz, 

 ein vergünstigtes Jobticket. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise 
per E-Mail mit ausschließlich PDF-Dateien, an: 
 
E-Mail: bewerbung@caritas-bottrop.de 

Caritas-Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“ 
Fernewaldstr. 260 
46242 Bottrop 
 
Frau Gauger-Kühn (Tel. 02041 7576-16) und Herr Evers (Tel. 02041 7576-11) stehen für einen 
telefonischen Erstkontakt bei eventuellen Rückfragen zur Verfügung. 
 
Bottrop, 10.11.2020 
  


