Stellenausschreibung
Wildwasser Würzburg e.V. stärkt Mädchen und Frauen in ihrem Recht auf ein Leben frei von Gewalt. Seit über
30 Jahren setzt sich der aus der Selbsthilfe entstandene Verein politisch und fachlich für eine bessere
Versorgung für Mädchen und Frauen ein, die Gewalt erleben mussten. Die Fachberatungsstelle richtet ihre
Angebote an Mädchen und Frauen, die von sexuellem Missbrauch oder anderen Gewaltformen betroffen sind
und an deren unterstützende Angehörige. Der Verein informiert Fachkreise und Öffentlichkeit über Ausmaß
und Folgen von sexualisierter Gewalt und stärkt die Handlungssicherheit von Verantwortlichen, um
Schutzmaßnahmen wirkungsvoll einzuleiten. Für ein sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
entwickeln Mitarbeiterinnen Schutz- und Präventionskonzepte für Einrichtungen.
In der Beratungsstelle sind fünf Sozialarbeiterinnen/ Sozialpädagoginnen (Diplom, BA, MA), eine Diplom
Psychologin sowie eine Psychologische Psychotherapeutin hauptamtlich in Teilzeit tätig. Mehrere Frauen
engagieren sich ehrenamtlich.
Um dieses wirkungsvolle Engagement weiterhin gewährleisten zu können, suchen wir eine

Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin oder Kollegin mit vergleichbarer Qualifikation
in Teilzeit mit 30 Wochenstunden, unbefristet, ab sofort,
Ihre Aufgaben sind die
▪ Beratung für Mädchen und Jugendliche, die Gewalt erlebt haben
▪ Beratung von Eltern/-teilen und unterstützenden Angehörigen
▪ Beratung von Fachkräften zum Kinderschutz
▪ Durchführung von Fortbildungen
▪ Begleitung von Schutzkonzepten in Institutionen und Netzwerkarbeit
Wir wünschen uns
▪
ein abgeschlossenes Studium mit Berufserfahrung im Kinderschutz und in der Beratung nach
Gewalterfahrung
▪
eine begonnene oder abgeschlossene beraterische/ therapeutische Zusatzqualifikation
▪
die Identifikation mit den Vereinszielen von Wildwasser Würzburg e.V.
▪
frauenpolitisches Engagement
▪
eine teamorientierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit, gerne mit Migrationserfahrung
▪
eine eigenständige und zielorientierte Arbeitsweise
Wir bieten
▪
eine anspruchsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit
▪
ein professionelles und motiviertes Team
▪
Fortbildung, Supervision sowie Bezahlung in Anlehnung an den TVöD
Unsere parteiliche Haltung für Mädchen und Frauen erfordert eine weibliche Besetzung der Stelle.
Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte ausschließlich online bis zum 06.11.2022 an
antje.sinn@wildwasserwuerzburg.de.

