
 

Stellenausschreibung 
 

Der Caritasverband Hannover e.V. unterhält als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche ein 
umfangreiches Hilfe- und Beratungsangebot, um Menschen in der Stadt und Region Hannover in den 
unterschiedlichsten Lebenslagen zu unterstützen.   
Zu den Aufgaben des Caritasverbandes Hannover e.V. gehört es auch, die Pfarrgemeinden bzw. 
Pastoralbereiche in ihrem karitativen Auftrag zu unterstützen. In den immer größer werdenden 
pastoralen Räumen gilt es in Zukunft, die karitative Arbeit auf den verschiedenen Ebenen zu initiieren, 
transparent zu machen, weiterzuentwickeln und zu vernetzen. 
 
Aus diesem Anlass suchen wir für den Pastoralbereich Hannover-West (Garbsen/Seelze) zum 1. Mai 
2019 oder nach individueller Verfügbarkeit einen  
 

Mitarbeiter_in (m/w/d) für die Caritasarbeit im o.a. Sozialraum 
 

mit einem Stundenumfang von 19,5 Std. wöchentlich. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.  
Eine unbefristete Beschäftigung wird angestrebt. Dienstsitz: Antareshof 5, 30823 Garbsen 
 
Ihre Aufgaben: 

• Aufsuchende Sozial- und Kontaktarbeit mit den Menschen im Pastoralbereich 
• Förderung der sozialräumlichen und sozialpastoralen Aktivitäten des Pastoralbereiches 
• Förderung und Begleitung von Ehrenamtlichen im caritativen Engagement 
• Vernetzung zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Caritas, sowie den haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pastoral 
• Zusammenarbeit/Vernetzung mit Einrichtungen im Sozialraum 
• Vorhalten von Sprech-, Kontakt-, und Informationszeiten am Dienstsitz 

 
Sie bringen mit: 

• ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit / Sozialpädagogik oder vergleichbarer 
Abschluss in den zukünftigen Handlungsfeldern 

• Erfahrung in Bildungs- und Projektarbeit 
• die Bereitschaft zum vernetzten Arbeiten mit Caritas-Diensten, Pfarrgemeinden und 

Einrichtungen  
• die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche 
• eine selbständige, verantwortungsbewusste und zeitlich flexible Arbeitsweise 
• Organisationskompetenz und Teamfähigkeit  

 
Wir bieten Ihnen: 

• ein interessantes Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten 
• die Mitarbeit in einem engagierten Team 
• Vergütung nach den arbeitsvertraglichen Richtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
• eine attraktive betriebliche Altersvorsorge 
• regelmäßige Fortbildung und fachliche Begleitung 
• die Teilnahme am Jobticket und bei Bedarf einen Kindertagesstättenplatz 

 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail in einer gebündelten PDF bis zum 
28.Februar 2019 an Frau Ulrike Branahl   E-Mail: u.branahl@caritas-hannover.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung nach EU-
DSGVO in die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. 
Die Daten werden nur zum Zwecke des Bewerberauswahlverfahrens verarbeitet und bei Nichtberücksichtigung 
Ihrer Bewerbung nach spätestens 6 Monaten gelöscht, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine Speicherung 
darüber hinaus ein. 

mailto:u.branahl@caritas-hannover.de

