inse
el e.V. - Betrreuungsvereein sucht eine_n

So
ozialpädagoge__in u.ä. für
f Querrschnitttsaufgab
ben
un
nd Vereiinsbetre
euung
fürr 25 bis 39
9 Wochenstunden

"Wir acchten die
Menschen in ihre
er
ualität un
nd
Individu
als Teil der
Gesellscchaft."
Leitsatz 1, Insel e.V.

insell e.V. – in Selbstbestimmung
g leben - ist eiin Träger der freien
f
Wohlfahhrtspflege und
d Mitglied
im Paritätischen
P
Wohlfahrtsverb
W
band Hamburg
g e.V. Neben Angeboten
A
derr Eingliederun
ngs- und
Juge
endhilfe bildet der Betreuun
ngsverein den dritten großen
n Arbeitsbereiich von insel e.V.
e
Der Betreuungsverein umfasst zzwei Standorte
e in Eimsbüttel und Harburg
g/Wilhelmsburrg. Er
richttet sein Angeb
bot mehrspracchig an Menschen mit und ohne
o
Migrationnshintergrund
d.
Spättestens zum 1.0
04.2019 sucheen wir eine_n Kollegen_in
K
fürr 25 – 39 Woc henstunden.
Aufg
gaben:
 Gewinnung, von
v ehrenamtl ichen Betreue
er_innen
 Beratung und Unterstützun
ng von Ehrenamtlichen und Vollmachtnehhmer_innen
 Information und Beratung zzu Vorsorgemöglichkeiten und
u rechtliche r Betreuung
 Öffentlichkeitsarbeit
 Organisation und Durchfüh
hrung von Forttbildungsveran
nstaltungen
 Übernahme re
echtlicher Betrreuungen nach §§ 1896 ff. BGB
B
Wir bieten:
 eine abwechslungsreiches u
und vielfältiges Aufgabenge
ebiet
 Supervision und interne und
d externe Forttbildung
 ein am TV-Län
nder orientierttes Gehalt
 einen unbefrissteten Arbeitssvertrag
 HVV-ProfiCard
d, Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge
G
management
 Betriebliches Gesundheitsm

Für Rück
kfragen
stehen wir
w Ihnen
gern zurr Verfügung
g.
insel e.V.
V.

Ehrenbergstraße 59
22767 Ham
mburg
bewerbung@insel-ev.de
www.insel--ev.de

Wir wünschen uns:
 Einen Hochschul- oder Fach
hhochschulabsschluss in eine
em für die Betrreuungsarbeitt
anerkannten Fach
F
(Sozialpäädagogik, Rech
htswissenschafften, Pädagog ik, o. ä.)
 Berufs- und Lebenserfahrun
ng
 sehr gute deu
utsche Sprachkkenntnisse in Wort
W und Schrrift, gern auch Kenntnisse einer
anderen Spracche
 sicheres Auftrreten und Kom
mmunikationssstärke
Fühlenn Sie sich ange
esprochen?
 Fähigkeiten zu
u strukturierteem Arbeiten
Dann freuen wir unss auf Ihre
 Organisationsstalent
Mail bis
Bewerrbung per E-M
 die Bereitscha
aft, sich transkkulturell weiterrzuentwickeln
3.12.20018 an:
 die Bereitscha
aft zur eigenen
n Fort- und Weiterbildung
bewerrbung@insel-ev.de

