
 

Sozialdienst  
katholischer Frauen e. V.  
Wiesbaden 

___________________________________________________________________________ 

 
Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Wiesbaden (SkF) ist ein Fachverband in der 
katholischen Kirche, der sich seit 1907 für Frauen, Kinder, Jugendliche und Familien 
einsetzt, die in ihrer aktuellen Lebenssituation auf Beratung und Hilfe angewiesen sind. 
 

Wir suchen zum 01.06.2022  zunächst befristet bis zum 31.12.2022  
zwei bis drei berufserfahrene (Sozial-) Pädagogen (m/w/d) (Diplom/MA/BA) in Teilzeit 

(flexibel von 20-35 h/Woche) im Rahmen unseres Angebots „Familienbegleitender Dienst“ 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

 Sie helfen, individuellen Unterstützungsbedarf zu erkennen, diesen gemeinsam mit den 
Eltern zu klären und in das wohnortsnahe Hilfe- und Unterstützungsnetz überzuleiten. 

 Sie bieten belasteten Familien mit Kindern bis zu drei Jahren systematisch, präventiv und 
niedrigschwellig Unterstützung bei der Herstellung von sozialen Beziehungen, 
emotionalem Beistand, einer gelungenen Alltagsstruktur und Alltagspraxis. 

 Sie arbeiten mit bei der Unterstützung gesundheitlicher Vorsorgemaßnahmen, bei der 
Klärung von Sachverhalten und behördlichen Angelegenheiten sowie bei der Integration 
der Familien und ihrer Kinder in die Gesellschaft.  

 Sie unterstützen und begleiten die Familien bei der Entwicklung eigener 
Handlungsmöglichkeiten. 

 
Das bringen Sie mit:  
 Sie haben ein Studium der (Sozial-) Pädagogik oder einer vergleichbaren Fachrichtung 

erfolgreich abgeschlossen. 

 Sie haben Berufserfahrung im pädagogischen Bereich gesammelt. 

 Sie verfügen über ausgeprägte Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz.  

 Ihnen fallen gute Organisation, Netzwerkarbeit und Qualitätsmanagement leicht. 

 Sie arbeiten selbstständig in komplexen Umfeldern und haben Spaß an der 
Zusammenarbeit mit anderen Professionen. 

 Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung mit der Methode des Case Managements. 

 Die Bereitschaft zur berufsbegleitenden Weiterbildung sowie einen sicheren Umgang mit 
MS Office setzen wir voraus. 

 Sie sind Mitglied in einer christlichen Kirche und identifizieren sich mit deren Werten. 
 

Das bieten wir Ihnen: 

 Flexible, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Arbeitszeitmodelle 

 Kollegiales Klima in einem motivierten, eigenständigen Team  

 Ausführliche und praxisorientierte Einarbeitung in die persönlich sehr zufriedenstellende 
Tätigkeit 

 Leistungsgerechte Vergütung nach TVÖD VKA (inkl. Leistungsentgelt und 
Jahressonderzahlung) 

 Freistellung und teilweise Kostenübernahme für regelmäßige Fort- und Weiterbildungen  

 Arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung bei einer eigenen Beteiligung von nur 0,4% 
 
Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung identifizieren können und wir Ihr Interesse geweckt 
haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf: 
 
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Wiesbaden 
Dr. Marina Schmitt (Geschäftsführerin), Platter Str. 80, 65193 Wiesbaden 
Tel.: 0611/95287-13, Mail: dr.marina.schmitt@skf-wiesbaden.de 
https://www.skf-wiesbaden.de/ 
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