FamilienfachbetreuerIn für die
Mobilen Familiendienste
15-30 Wochenstunden
Region: Oberösterreich
Arbeitsbereich: Mobile Familienund Pflegedienste

Wir suchen DICH!
Ab 01.04.19 für unsere Teams in
den Bezirken Linz, Linz-Land,
Rohrbach und Urfahr-Umgebung

Familien sind heute mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die das Familienleben in Bedrängnis bringen und die
aus eigener Kraft nicht zu bewältigen sind. Die Stärkung von Familien ist uns als Caritas daher ein wichtiges Anliegen.
Du teilst dieses Anliegen mit uns? Dann werde Teil unserer Teams!

Als FamilienfachbetreuerIn…
• erfasst du familiäre Situationen und gestaltest die Beziehungen zu den Familienmitgliedern
• bist du eigenverantwortlich für die Planung und Durchführung der Kinderbetreuung und hauswirtschaftlichen
Versorgung von Kindern und Jugendlichen zuständig
• sorgst du für einen geregelten Tagesablauf und unterstützt Familien ggf. zur Selbsthilfe
• führst du bei entsprechender Ausbildung pflegerische Tätigkeiten durch

Du überzeugst uns mit...
• einer abgeschlossenen Ausbildung, bevorzugt als Diplom-SozialbetreuerIn Familienarbeit oder einem
vergleichbaren sozialen Grundberuf (z.B. FSB-B, Sozialpädagoge/in) sowie Führerschein B und eigenem PKW
• deiner Bereitschaft und Möglichkeit zur Leistung unregelmäßiger Dienstzeiten laut Einsatzplanung,
vorwiegend an Nachmittagen
• deiner Erfahrung in der Haushaltsführung und Kinderbetreuung
• deiner hohen sozialen Kompetenz und gefestigten Persönlichkeit
• deiner Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Kommunikationsmitteln (z.B. Smartphone)
• ggf. einer Eintragung ins Gesundheitsberuferegister

Was du von uns erwarten kannst…
•
•
•
•
•
•
•

Deine Arbeit macht Sinn!
Wir pflegen ein lockeres „Du“ und ein wertschätzendes Miteinander im Team
Wir bieten dir eine gute Einschulung und Begleitung und regelmäßige Teamsupervisionen
Du hast an Wochenenden frei
Wir halten dein fachliches Wissen durch ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm up to date
Eine Anrechnung der Vordienstzeiten bis zu 10 Jahren
Du hast Anspruch auf besondere Sozialleistungen (z.B. zusätzliche freie Tage, gesundheitsfördernde
Angebote,…)

Das kollektivvertr. Mindestentgelt beträgt je nach Berufserfahrung und Anrechnung von Vordienstzeiten
€ 2.174,00 bis € 2.475,60 brutto bei Vollbeschäftigung (=38h). Je nach Verwendung werden Zulagen bezahlt.
Werde Teil der Caritas und ihrer bunten Vielfalt - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Deine schriftliche Bewerbung richte bitte an:
Frau Margarete Kemptner: 0676/8776 2590

margarete.kemptner@caritas-linz.at

