Der Verein Frauen helfen Frauen e.V. Siegen ist seit 40 Jahren
in der Region Siegen-Wittgenstein ein fester Bestandteil der
psychosozialen Infrastruktur zum Themenkomplex „Gewalt
gegen Frauen“. Als feministische, selbstverwaltete
Frauenorganisation arbeiten wir parteilich für Frauen und
organisatorisch wie inhaltlich unabhängig von staatlichen,
konfessionellen und parteipolitischen Institutionen und
Verbänden.

Zum 01. Juni 2018 suchen wir 2 Mitarbeiterinnen
mit dem Schwerpunkt im Kinderbereich des Frauenhauses mit jeweils 19,92 Stunden.
Das Frauenhaus ist ein Schutzraum für Frauen, die Gewalt erleben, bedroht, bevormundet, gedemütigt und kontrolliert werden oder die sexualisierte oder körperliche Gewalt
erleiden. Das Frauenhaus ist immer auch ein Kinderhaus, da diese häufig Zeugen von
Gewalt sind oder Gewalt erleiden müssen. Im Kinderbereich des Frauenhauses sollen die
Mädchen und Jungen eine engagierte und parteiliche Unterstützung für ihre Interessen
und Probleme erfahren.
Unsere neuen Mitarbeiterinnen werden folgende Aufgaben übernehmen:
● Weiterentwicklung und Umsetzung des pädagogischen Konzepts sowie die kreative
Gestaltung des Kinderbereichs
● Betreuung, Beratung und Begleitung von kleinen und jungen Menschen ab 3 Jahren
sowie deren Mütter als verlässliche Bezugspersonen
● Anbindung an und Vernetzung mit regionalen Fachstellen
Zum Aufgabenspektrum gehören auch übergreifende Aufgaben:
● flexible Mitarbeit in weiteren Bereichen des Frauenhauses
● Teilnahme an Team-Besprechungen und Supervisionen
● Übernahme von Rufbereitschaften auch an Wochenenden
Als persönliche Anforderungen sind uns wichtig:
● fachliche Qualifikation und Berufserfahrung als Erzieherin
● eine feministische Grundhaltung sowie hohe soziale Kompetenz und Belastbarkeit im
Umgang mit (traumatisierten) Menschen unterschiedlicher Kulturen
● Flexibilität und Offenheit für ein sehr dynamisches Arbeitsfeld
● Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
● Führerschein, Klasse B
Wir bieten folgende Konditionen:
● Einbindung in das Team und die lebhafte, vielfältige Hausgemeinschaft
● einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum
● Die Stellen sind zunächst auf 1 Jahr befristet mit der Option auf eine
Weiterbeschäftigung
● Die Vergütung richtet sich nach dem TV-L Erzieherinnen
Wir bitten um aussagekräftige Bewerbungen im pdf.Format an die E-Mail-Adresse des
Frauenhauses: frauenhaus@frauenhelfenfrauen-siegen.de
Bewerbungsschluss ist der 30.3.2018

