
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 regionalen und überregional Integrative Hilfen in ambulanter, 
teilstationärer und stationärer Form für benachteiligte Kinder, Jugendli-
che und deren Familien anbietet.

Stationäres FamilienClearing (SFC) ist ein innovatives  Angebot für Fami-
lien mit dem Ziel der Klärung, ob und ggf. wie der Verbleib von Kindern 
in den Familien zu verantworten ist. Auf der Basis eines standardisierten  
methodischen Spektrums im Setting einer stationären Familiengruppe 
wird geklärt, ob Eltern erziehungsfähig sind.

Wir suchen übergreifend für unsere Standorte in Hermeskeil und Nonn-
weiler/Mariahütte einen

eine pädagogische Fachkraft (Sozial-
päd./ arbeiter*in, Pädagog*in, o.ä., 
w/m/d) für den Bereich „Stationäres 
FamilienClearing (SFC)“ in Teilzeit  
(20-30 h/Woche).
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team, dass die Familien im 

Einzelnen erlebt, beobachtet und begleitet
• Erfahrung im Umgang mit Familien und ihren Kindern, sowie der 

ganzheitlichen Betrachtung des Familiensystems
• Anwendung von fundiertem Expertenwissen zur Feststellung des 

Entwicklungsstandes und der Entwicklungsmöglichkeiten der Familie
• Controlling in Bezug auf konzeptgetreue und zielorientierte Erledi-

gung des Auftrags

Sie bringen mit:
• ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium vorzugsweise im 

Bereich der Sozial- oder Erziehungswissenschaften
• Berufserfahrung im Arbeitsfeld Jugend- und/oder Familienhilfe, 
• Erfahrung in Elternberatung und Familienbegleitung
• einen wertschätzenden Umgang mit Klient*innen und deren Schick-

salen
• 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 Ge-

staltungsfreiraum in einem stabilen multiprofessionellen Team
• konsequente Fort- und Weiterbildung zu arbeitsrelevanten Themen 
• großzügige Unterstützung bei verschiedenen Weiterbildungsoptionen
• sehr gute Karrierechancen in einem großem innovativen Unterneh-

men
• wöchentlich Teamsitzungen, regelmäßige Supervision und individu-

elles Coaching
• eine attraktive Vergütung nach AVR Caritas mit umfangreichen Sozial-

leistungen (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 Bewerbungsunterlagen unter 
der Kennziffer 4220 per E-Mail (pdf-Dokumente) an: bewerbung@marga-
retenstift.de.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


