
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Die Diakonie Paderborn Höxter e.V. berät und begleitet Menschen mit Flucht- und Migrations- 
hintergrund.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Höxter suchen wir ab 01.07.2018 eine Sozialpädagogin/-arbeiterin 
oder einen Sozialpädagogen/-arbeiter (Vollzeit) für die  
 
 

soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der Stadt Höxter 
 
 
Wollen Sie sich stark machen für geflüchtete Menschen durch: 

 Beratung und Unterstützung der Flüchtlinge in aufenthalts-, asyl- und sozialrechtlichen Angele-
genheiten  

 Unterstützung der Flüchtlinge in allen Angelegenheiten, um es ihnen zu ermöglichen, ihren Alltag 
selbstbestimmt zu organisieren und an der Gesellschaft teilhaben zu können 

 Aktivierung der Sozialräume in der Stadt Höxter zur Förderung der beruflichen, schulischen, 
wohnlichen und sozialen Integration 

 Begleitung und Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements verschiedener Träger und Initiati-
ven in den bestehenden Sozialräumen der Stadt Höxter  

 
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen. 
 
Die Aufgabe erfordert: 

 (Fach-)Hochschulabschluss in den Bereichen (Sozial-)Pädagogik oder vergleichbare Qualifika-

tion  

 Kenntnisse im Aufenthalts-, Asyl- und Sozialrecht; soweit noch nicht vorhanden, die Bereitschaft, 

sich die notwendigen Kenntnisse anzueignen 

 Soziale, interkulturelle und fremdsprachliche (englisch) Kompetenzen 

 Flexibilität, Belastbarkeit und Organisationsgeschick 

 Teamfähigkeit 

 Führerschein und Einsatz des privaten PKW  

 Identifikation mit den Zielen der Diakonie 

 
Was sie erwarten können: 

 Beschäftigung bei der Diakonie Paderborn-Höxter e.V., dem Wohlfahrtsverband der evangeli-
schen Kirche im Kirchenkreis Paderborn 

 Vergütung und soziale Leistungen nach BAT (kirchliche Fassung) entsprechend der Bedeutung 
der Stelle 

 Einen Austausch in einem qualifizierten Team 

 Eine Einbindung in das Netzwerk und die Arbeitsbereiche der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. 

 Die Vollzeitstelle ist für ein Jahr befristet. 
 
Bewerbungen von Menschen mit einer Behinderung bzw. mit einer Zuwanderungsgeschichte sind aus-
drücklich erwünscht. 
 
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte spätestens bis zum 15.07.2018. an Herrn  
Gerhard Lambracht, Tel: 05271/2204 / 05251-500242 oder schicken Ihre Unterlagen per Mail an  
lambracht@diakonie-pbhx.de  
 
Diakonie Paderborn-Höxter e.V., Brüderstraße 7, 37671 Höxter 

mailto:lambracht@diakonie-pbhx.de

