
               

 
 

Dipl
B.A.
Fachber
 
_______

Das Diak
Tätigkeit
Unterstü
licher Be
einer Te
B.A. Soz

_______
 

Ihre Au
• Langfri
• Kriseni

 
Ihr Pro
• Abgesc
• Mehrjä
• Bereits
• Hohe B
• Fähigk
• Teamfä

 
Unser 
• Mitarbe
• Interes
• Möglich
• Angem
• Zusätz

 
Der Dien
die Ident
die Leitu

_______

Wenn Si

freuen w
BW0120
 
Diakonis
Betreute
Am Fisc
zahler.u@

                      

om - S
. Sozia
reich Sozialp

___________

konische We
tsschwerpun

ützung für psy
etreuungsinte
ilzeittätigkeit

ziale Arbeit (m

___________

ufgaben 
stige psycho
ntervention u

ofil 
chlossenes S
hrige Erfahru

schaft zur Mit
Belastbarkeit
eit zum selbs
ähigkeit und 

Angebot 
eit in einem a
santes und a
hkeit zur For

messene Verg
liche Altersv

nst im Diakon
tifikation mit 

ung der Betre

___________

ie diese Aufg

wir uns über I
014, 28.08.20

sches Werk A
e Wohnforme
hertor 8, 861
@diakonie-a

                     

Sozial
ale Arb
sychiatrie, B

__________

erk Augsburg
nkte ist die So
ychisch erkra
ensität unter 
t von 82,5% 
m/w) befriste

__________

osoziale Beg
und aufsuche

Studium der 
ung in der Ar
tarbeit an Zie
t und Flexibil
ständigen Ar
hohes Enga

aufgeschloss
anspruchsvo
rtbildung  
gütung nach 
ersorgung u

nischen Wer
dem Auftrag

euten Wohnf

__________

gabe als Her

hre Bewerbu
014   

Augsburg e.V
en, Frau Ulrik
152 Augsbur
augsburg.de 

                     

pädag
beit (m

Betreute Woh

___________

g ist ein führe
ozialpsychiat
ankte Mensc
dem Aspekt
suchen wir a
et als Elternz

___________

leitung nach 
endes Arbeit

Sozialpädag
rbeit mit psyc
elvereinbarun
ität 
rbeiten 
gement 

senen und be
olles Arbeitsg

AVR-Bayern
nd Beihilfele

rk Augsburg 
g der Diakoni
formen, Ulrik

___________

rausforderun

ung mit auss

V. 
ke Zahler 
g 

                      

gogin/e
m/w) 
hnformen, ab

___________

ender Anbiet
trie. In den B
chen in unter
t der Teilhab
ab sofort eine
zeitvertretung

___________

 dem Gesam
ten 

gogik oder ve
chisch krank
ngen 

erufserfahren
gebiet 

n 
istungen 

e.V. erforder
ie. Für näher

ke Zahler: 08

___________

g erkennen u

sagekräftigen

                     

e (FH)

b sofort in Te

__________

ter sozialer A
Betreuten Wo
rschiedlichen
e am gesells
e/n Diplom-S
g. 

__________

mtplanverfah

ergleichbare 
ken Mensche

nen Team 

rt die Zugehö
re Informatio
21 650 415 6

__________

und die gena

n Unterlagen

      

  

ilzeit, als Elte

___________

Angebote. Ein
ohnformen b
n Wohnforme
schaftlichen L
Sozialpädago

___________

ren 

Qualifikation
en 

örigkeit zu ei
onen wenden
64 

___________

annten Anfor

u. Angabe d

ernzeitvertre

___________

ner unserer  
ieten wir Hilf
en mit unters
Leben. Im R
ogin/en (FH) 

___________

n 

iner Kirche u
n Sie sich bitt

___________

rderungen er

d. Referenzn

etung 

_______ 

fe und 
schied-
ahmen 
/  

_______ 

nd  
te an  

_______ 

rfüllen, 

nummer: 


