
 
 

 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

  

Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagoge*innen (m/w/d) 
 
Der Caritasverband Baden-Baden e.V. sucht für die Projekte „Werkstatt Integration“ und „Caritas4U“ 
im Stadtteilzentrum Briegelacker zum 01. Juli 2022 eine Sozialarbeiter*in/Sozialpädagogen*in in Teil-
zeit (80 %). Eine Stellenteilung in Teilzeitstellen ist möglich. 
 
Das Stadtteilzentrum Briegelacker ist eine Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für die Stadt Baden-
Baden. Die sozialraumorientierte Integrationsarbeit der des Zentrums setzt sich aus gemeinwesenori-
entierten Angeboten für alle Altersklassen sowie der allgemeinen Förderung der Integration zusam-
men. Diese beiden Bereiche sind Grundlage unseres sozialpädagogischen Handelns und bilden die Ba-
sis unserer vielfältigen Angebote und Dienste. 
 
Hauptzielgruppe der Projekte sind Flüchtlinge aus der Ukraine. Im Rahmen der „Werkstatt Integration“ 
(50%), die es bereits seit 2015 gibt, erfolgt die Unterstützung indirekt. Hier ist der Fokus auf die Un-
terstützung und Begleitung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit gerichtet. Neben der Vermitt-
lung und Begleitung von Patenschaften ist hier die Unterstützung von Personen anvisiert, die Flücht-
linge aus der Ukraine privat untergebracht haben und diese auch in verschiedenen Fragestellungen 
unterstützen. Im Projekt Caritas4U (30%) liegt der Fokus auf der professionellen Unterstützung und 
Begleitung der Wohnungsgeber*innen und der im privaten Wohnraum untergebrachten Flüchtlinge. 
Aufgrund unterschiedlicher Konstellationen und Beziehungen zwischen Wohnungsgeber*in und 
Flüchtlingen kann es in vielen Fällen zu Schwierigkeiten und Problemstellungen kommen, die die Kom-
petenzen und Belastbarkeit von ehrenamtlichen Helfern übersteigen könnten. Hier soll durch profes-
sionelle sozialarbeiterische Begleitung beraten und unterstützt werden.  
 
Wir wünschen uns eine aktive, flexible und offene Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet und sich 
mit den Zielen eines christlichen Wohlfahrtsverbandes identifiziert. 
 
Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen und/oder Migranten sind wünschenswert. 
 
Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz in einem engagierten Team, die Möglichkeit zu selbstän-
digem Arbeiten sowie Vergütung und Sozialleistungen nach AVR, Kirchliche Zusatzversorgungskasse, 
Fortbildungen, Supervision, uvm. 
 
Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet.  
 
Bei gleicher Qualifikation und Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerber*innen mit Behinderung 
bevorzugt. 
 
Caritas als sicherer Arbeitgeber – wir legen Wert auf grenzachtenden Umgang nach innen und nach 
außen sowie auf Anvertrautenschutz.  
 
Weitere Informationen unter www.caritas-baden-baden.de 
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