Wir suchen ab Januar 2022 für das
SeniorenZentrum Heidelberg-Bergheim

Verein zur beruflichen
Integration und
Qualifizierung e.V.

Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
Sozialpädagogin/Sozialpädagogen

(w/m/d)

Teilzeit 30 Wochenstunden
Wir sind:
Der Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung e.V. (VbI) ist ein Beschäftigungsträger und sozialer
Dienstleister in Heidelberg. Unsere Aktivitäten und Maßnahmen haben zum Ziel Menschen nach langer
Arbeitslosigkeit und Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg in Arbeit und Beschäftigung zu begleiten.
Unser SeniorenZentrum versteht sich als Netzwerkpartner in Bergheim, wenn es um die Belange älterer
Menschen im Stadtteil geht. Als offene Begegnungsstätte bieten wir die Möglichkeit
• zum zwanglosen Austausch,
• für Gruppenangebote im Bereich körperlicher, geistiger und sozialer Gesundheit
• zur Förderung des nachbarschaftlichen Kennenlernens und Austauschs.
Unser zentrales Angebot des Zusammenseins ist montags bis freitags ein gemeinsamer Mittagstisch. Durch die
Angebote im SeniorenZentrum, die langfristige Begleitung und die individuelle Beratung möchten wir einen Beitrag
dazu leisten, dass jede/jeder möglichst lange ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu Hause führen kann.
Ihre Aufgaben:
• Persönliche und telefonische Ansprechperson bei
sämtlichen Beratungs- und Unterstützungsfragen
• Kontaktpﬂege mit unseren Kooperations- und
Netzwerkpartnern
Wir erwarten:
• kompetente Fachkraft mit fundierter
Erfahrung in der oﬀenen Altenhilfe
• hohes Maß an Eigenverantwortung
und Führungsqualitäten
• kreative Gestaltungskraft
Wir bieten:
• ein engagiertes Team und ein oﬀenes Arbeitsklima
• eine faire und leistungsgerechte Vergütung
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz
• zur besten Erreichbarkeit Ihres neuen Arbeitsplatzes
in zentraler Lage bieten wir das JobTicket an
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Mitwirkung in der konzeptionellen
Entwicklung des Seniorenzentrums
Organisationsplanung- und strukturierung
Programmgestaltung, Homepagepﬂege
gute Organisationsfähigkeiten
eigenverantwortliches und
selbstreﬂektiertes Arbeiten
sehr gute MS-Oﬃce-Kenntnisse
Führerschein erforderlich
eine Unternehmenskultur, die auf Sozialkompetenz,
Einfühlungsvermögen, Chancengleichheit und
Vorbildfunktion ausgerichtet ist

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Rückfragen an:
Frau Matheis 06221-9703 33
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
VbI e.V. • Fabrikstraße 28 • 69126 Heidelberg • jobs@vbi-heidelberg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

