
 

 

 

Der Familienkreis e.V. berät, entlastet und unterstützt Bonner Familien vor und nach der Geburt eines 
Kindes. In Kooperation mit dem Bonner Caritasverband ist der Familienkreis e.V. im Auftrag der Stadt 
Bonn zuständig für die Netzwerkkoordination der „Frühen Hilfen“ und sowohl Ansprechpartner für 
Familien als auch Bonner Fachkräfte. 
 
In einem neuen Patenprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern sollen speziell abgestimmte Hilfe- 
und Unterstützungsleistungen durch geschulte Freiwillige angeboten werden. Für die Mitarbeit in 
diesem Projekt suchen wir ab dem 01. Juni 2019  

eine pädagogische Fachkraft, (w/m/d),  
(B.A. Soziale Arbeit oder gleichwertig) 
(0,5 Stelle nach TVöD-SuE, Entgeltgruppe S 12) 

 
Die Aufgaben liegen in der Beratung der Familien sowie der Auswahl, Schulung und Begleitung der 
freiwilligen Pat*innen. Sie sind für die Steuerung und Begleitung des Vermittlungsprozesses der 
Pat*innen an die Familien zuständig. Dabei arbeiten Sie im Team und vernetzt mit unterschiedlichen 
Akteuren verschiedener Institutionen. 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Erziehungswissenschaft, 
Sozialpädagogik, Soziale Arbeit oder Psychologie. Erwartet werden Kenntnisse und praktische 
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern verschiedener Altersbereiche, insbesondere mit Kindern 
psychisch erkrankter Eltern. Erfahrungen in der Elternberatung und mit Kinderschutzthemen sind 
erwünscht. Idealerweise kennen Sie Krankheitsbilder psychischer Erkrankungen, sind mit system-
übergreifendem Arbeiten vertraut und verfügen über Erfahrungen im Bereich Erwachsenenbildung und 
Freiwilligenkoordination.  
 
Wir wünschen uns von Ihnen viel Engagement für die Ausgestaltung eines neuen Projektes und die 
dabei notwendige Flexibilität. Sie bringen eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Akteuren mit. 
Sie zeichnen sich durch einen kooperativen und dialogischen Kommunikationsstil aus und 
kommunizieren aktiv zugehend und transparent. Ihr fachliches Handeln ist ressourcenorientiert und 
idealerweise systemisch ausgerichtet. 
 
Sie erwartet im Familienkreis ein freundliches, engagiertes und kollegiales Team mit einer hohen 
Fachlichkeit und eine spannende und sehr vielseitige Aufgabe.  
 
Die Stelle ist auf drei Jahre bis zum 31.05.2022 befristet.  

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung möglichst bis zum 18. April 2019 digital an:  

Familienkreis e.V., Breite Str. 76, 53111 Bonn, Geschäftsführung, Anja Henkel, info@familienkreis-
bonn.de. Telefonische Rückfragen sind möglich unter 0228-18464204. 

Die Bewerbungsgespräche finden am 24./25.04. und am 02.05. statt.   

Familienkreis e.V., Breite Str. 76, 53111 Bonn, www.familienkreis-bonn.de  

 

http://www.familienkreis-bonn.de/�
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