
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 zum Aufbau einer Erziehungsstellenvertretung für unsere 
„Professionelle Erziehungsstelle“ in Illingen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

pädagogische Fachkraft (w/m/d) in Teilzeit
(19,5 Std. pro Woche)
sowie zur Unterstützung beim Aufbau einer „Professionellen Erziehungsstel-
le“ zwei

pädagogische Hilfskraft (w/m/d) in Teilzeit
(19,5 bzw. 10 Std. pro Woche)
Die Arbeit in der PES Vertretung findet statt:
•  an jeweils einem Wochenende im Monat (freitags- bis sonntagsnach-

mittags)
• an 24 Ferientage zu festgelegten Zeiten innerhalb der Schulferien
• an einem verlängerten Wochenende

Es handelt sich um eine feste Gruppe von Kindern unterschiedlichen Alters 
aus der „Professionellen Erziehungsstelle“ des Margaretenstiftes in Illingen. 
Als pädagogische Fachkraft leiten Sie gemeinsam mit einer Kollegin die Frei-
zeiten.

Sie verfügen über die Qualifikation als ErzieherIn, SozialpädagogIn, Sozial-
arbeiterIn oder Diplom PädagogIn und sind bereit, den caritativen Auftrag 
unseres Unternehmens aktiv mitzutragen.

Wir bieten eine attraktive tarifliche Vergütung nach den AVR Caritas mit um-
fangreichen Sozialleistungen (z. B. zusätzliche Altersversorgung) und inter-
essante Mitarbeitervergünstigungen, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, kontinuierliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Team- und 
Einzelberatung sowie den Rahmen einer funktionierenden Dienstgemein-
schaft.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Danny Marks unter der Telefon-
nummer 0681 94817 71 gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter der 
Kennziffer 8821 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!


