
Als Einrichtung der cts Jugendhilfe GmbH gehört die Caritas Jugendhilfe 
Margaretenstift zum Verbund der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken 
mbH (cts), einem sozialen Dienstleistungsunternehmen der katholischen 
Kirche in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe, Gesund-
heit, Altenhilfe und Bildung.

Das Margaretenstift ist eine traditionell-innovative Jugendhilfeeinrich-
tung, die regional und überregional Integrative Hilfen nach SGB VIII in 
ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für benachteiligte Kin-
der, Jugendliche und deren Familien anbietet. Als pädagogisch-therapeu-
tische Fachstelle arbeitet das Margaretenstift falltreu, integrativ sowie 
flexibel und orientiert sich dabei an den partnerschaftlich festgelegten 
Zielen.

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams für unseren Standort in 
Nonnweiler/Mariahütte eine

Kinderkrankenschwester/Kranken-
schwester (w/m/d) für den Bereich 
„Stationäres FamilienClearing (SFC)“  
in Teilzeit (20 Std. pro Woche)
Stationäres FamilienClearing (SFC) ist ein innovatives Angebot für Familien 
mit dem Ziel der Klärung, ob und ggf. wie der Verbleib von Kindern in den 
Familien zu verantworten ist. Auf der Basis eines standardisierten methodi-
schen Spektrums im Setting einer stationären Familiengruppe wird geklärt, 
ob Eltern erziehungsfähig sind.

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team, dass die Familien im Ein-

zelnen erlebt, beobachtet und begleitet
• Erfahrung im Umgang mit Säuglingen und Kleinkinder, sowie der ganz-

heitlichen Betrachtung des Familiensystems
• Anwendung von fundiertem Expertenwissen zur Feststellung des Ent-

wicklungsstandes und der Entwicklungsmöglichkeiten der Familie

Sie bringen mit:
• Erfahrungen im Umgang mit Kindern bes. Säuglingen
• fundierte Kenntnisse über aktuelle Standards in der Säuglingspflege und 

Ernährung
• einen wertschätzenden Umgang mit Klient*innen und deren Schicksalen
• Bereitschaft zum Schichtdienst
• Bereitschaft für herausfordernde und individuelle Beratungsprozesse
• Bereitschaft im Team zu arbeiten
• Kreativität, Flexibilität, Optimismus und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen:
• ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet mit eigenem Gestal-

tungsfreiraum in einem stabilen multiprofessionellen Team
• konsequente Fort- und Weiterbildung zu arbeitsrelevanten Themen 
• großzügige Unterstützung bei verschiedenen Weiterbildungsoptionen
• sehr gute Karrierechancen in einem großen innovativen Unternehmen
• wöchentlich Teamsitzungen, regelmäßige Supervision und individuelles 

Coaching
• eine attraktive Vergütung nach AVR Caritas mit umfangreichen Sozialleis-

tungen (z. B. Jahressonderzahlung, zusätzliche Altersversorgung)
• weitere interessante Mitarbeitervergünstigungen

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Dipl. Päd. Anna Kondziela unter 
der Telefonnummer 0681 94817-72 gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen unter der Kennziffer 2021 per E-Mail (pdf-Dokumente) an:  
bewerbung@margaretenstift.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.margaretenstift.de sowie 
unter www.cts-mbh.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


