Wir sind franzfreunde. Wir sind ein Sozialunternehmen, aber nicht irgendeines. Wir sind eines der
erfahrensten Sozialunternehmen im Raum Düsseldorf mit einer mehr als 150 Jahre alten Geschichte
des Helfens. Wir sind mehr als 250 franzfreunde, die alle das gleiche wollen: Wohnungslosen
Menschen und Senioren Wertschätzung und zugleich professionelle Hilfe auf höchstem Niveau
zuteilwerden lassen. Wir blicken in unserer sozialen Arbeit in die Zukunft und wollen immer wieder
neue Wege gehen.
Für den Bereich Wohnungslosenhilfe suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in der
stationären Hilfeeinrichtung

Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen (w/m/d)
(Fachhochschulabschluss: Bachelor (FH) oder Diplom)
zum nächstmöglichen Termin, in unbefristeter Anstellung und in Vollzeit.

Respekt, Wertschätzung und Achtsamkeit
Ob Teammitglied oder Bewohner: Wir wollen einander auf Augenhöhe begegnen. Wir sind davon
überzeugt, dass man im Miteinander mehr schafft. Mit engagierten Mitarbeitenden und zufriedenen
Bewohnern und einem auf christlichen Werten beruhenden Leitbild, mit dem wir uns identifizieren
können und nach welchem wir handeln.
Hilfe aus dem Blickwinkel des Suchenden
Die Arbeit ist abwechslungsreich, denn unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die in unseren
stationären Hilfen mit Vollversorgung leben, sind
vielfältige, interessante Charaktere mit
besonderen sozialen Schwierigkeiten, die wir respektieren. Das erfordert von Dir Vielseitigkeit und
Flexibilität in Deiner professionellen Sozialarbeit. Hilfe organisieren wir immer aus dem Blickwinkel
unserer Bewohner*innen, die Hilfebedarf haben und bereit sind, mitzuwirken. Existentielle
Grundlagen sicherzustellen, Hilfepläne zu erstellen, psychosoziale Beratung und Begleitung zu
gewährleisten, bei Schuldenregulierungen zu unterstützen - gemeinsam mit den wohnungslosen
Menschen entwickelst Du Wege, die diese langfristig aus der Wohnungslosigkeit führen – immer auf
Augenhöhe und mit Respekt. Unsere Bewohner*innen sollen in ihren eigenen Ressourcen gefördert
und in Eigenverantwortlichkeit und Konfliktfähigkeit gestärkt werden.

Dein Antrieb ist der Sinn in Deiner Arbeit
Dein Job ist in jeder Hinsicht herausfordernd. Du hast ein abgeschlossenes Studium. Du willst etwas
für Menschen bewirken, denn dann weißt Du, warum Du hier bist. Du begegnest besonders
benachteiligten Menschen mit Empathie, kannst durch Deine ausgeprägten Kooperations- und
Kommunikationseigenschaften überzeugen, kompetent beraten und Dich konstruktiv durchsetzen.
Du arbeitest gerne im Team und kooperierst souverän mit Facheinrichtungen, Ämtern, Wohn- und
Hilfeformen für die Menschen, die sich Dir anvertrauen, um diese auf dem Weg zurück in ein
selbständiges Leben bestmöglich zu unterstützen. Soziale Arbeit mit obdach- und wohnungslosen
Menschen begeistert Dich, denn für Dich steht nicht das Füllen leerer Formulare und Anträge an
erster Stelle, sondern eine wunderbare, verantwortungsvolle und sinnvolle Arbeit mit Menschen.

Und weil man von Begeisterung allein nicht satt wird, gibt es jetzt schon einmal einige wichtige
Fakten für Dich zu unserem Jobangebot:
•
•
•
•
•

eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen und motivierten Team;
eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe mit einem hohen
Maß an Selbständigkeit;
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Vergütung nach AVR Caritas inklusive
Jahressonderzahlung und attraktiver betrieblicher Altersversorgung (KZVK);
39 Wochenarbeitsstunden in Vollzeit;
die Möglichkeit zur individuellen persönlichen und fachlichen Fort- und Weiterentwicklung und
damit verbundene Entwicklungs- und Aufstiegschancen.

Du benötigst noch Informationen? Du findest uns im Internet auf www.franzfreunde.de.
Du hast Fragen zu unserem Jobangebot? Dann melde Dich bei Jürgen Plitt telefonisch 0211/610045339 oder per E-Mail juergen-plitt@franzfreunde.de.
Wenn Du uns jetzt kennenlernen willst, dann sende uns Deine Bewerbung entweder per Post an
franzfreunde, Rather Broich 155 in 40472 Düsseldorf oder per E-Mail an
juergenplitt@franzfreunde.de.
Wir freuen uns auf neue franzfreunde!
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