
 

 

Die Caritas-Region Ludwigsburg-Waiblingen-Enz verstärkt ihr Team mit 

Sozialarbeiter*innen (w/m/d)/ 
Sozialpädagog*innen (w/m/d). 

 
Sie arbeiten in der vorläufigen Betreuung von Geflüchteten. Wir suchen Mitarbeiter*innen für die 

Kommunen Backnang und Murrhardt. 

 
Bei uns sind Sie flexibel, Ihren Beschäftigungsumfang wählen Sie selbst: von 30 bis 100 %. 

Zunächst ist die Stelle befristet. Bezahlung nach AVR, Anlage 33, Gruppe 11 b, ggf. mit Zulagen. 

 

Als Flüchtlingssozialarbeiter*in unterstützen Sie Geflüchtete bei ihrer Integration in Deutschland.  

 

Was machen Sie bei uns? 

- Sie beraten/helfen Asylbewerber*innen in der Gemeinschaftsunterkunft und vermitteln Informationen zum Asylverfahren 
oder den Aufenthalt in Deutschland  

- Sie unterstützen Geflüchtete bei ihrer beruflichen und sozialen Integration in Deutschland 

- Sie erklären Voraussetzungen für die Arbeitserlaubnis, außerdem informieren Sie über Sozialleistungsansprüche 
- Sie arbeiten eng mit Partner*innen vom Netzwerk Asyl zusammen sowie mit Kolleg*innen aus anderen Caritas-Regionen 

und tauschen sich regelmäßig aus 

- Sie gestalten aktiv kommunale Netzwerke und vertreten die Caritas mit ihren Angeboten in Gremien 
 

Was bringen Sie mit? 

- Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der sozialen Arbeit/Sozialpädagogik oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

- Sie sind erfahren in der psychosozialen Beratung von Menschen in schwierigen Lebenslagen und interessieren sich für 
interkulturelle Arbeit 

- Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich und bringen Ihre eigenen Ideen ein 
- Idealerweise haben Sie schon mit Ehrenamtlichen zusammengearbeitet 

- Sie kennen die einschlägigen (sozial-)rechtlichen Vorschriften und Gesetzestexte 
- Ihnen ist die nachhaltige Befähigung zur Selbsthilfe sowie Ressourcen- und Sozialraumorientierung ein Herzensanliegen  

 
Gut zu wissen … 

- Seit vielen Jahren gestalten wir den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist eindeutig: Mitarbeiter*innen gehören 
in ihren unterschiedlichen sexuellen, geschlechtlichen und religiösen Identitäten selbstverständlich zur 
Dienstgemeinschaft dazu! Diese Vielfalt ist ein Reichtum für die Caritas! 

- Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei entsprechender Qualifikation und persönlicher Eignung 
vorrangig berücksichtigt 

- Ob Sonderzahlungen, Kinderzulage, Jobrad oder Jobticket – wir haben viel zu bieten 
- Bei uns können Sie Ihren Urlaub flexibel planen und Überstunden flexibel ausgleichen 

- Mit der betrieblichen Zusatzversorgung (ZVK-KVBW) sorgen wir schon jetzt für Ihre Zukunft vor 
 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail bis zum 09.10.2022 an: 

Frau Annika Wahl, Leitung Flucht und Asyl 

E-Mail: wahl.a@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de 
Mobil: 0151 70901165 
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