
 
 

 
Der Sozialdienst kath. Frauen Warburg sucht möglichst bis zum 01.09.2018 eine*n Projektleiter*in für den 
Modellstandort youngcaritas Warburg. Der Beschäftigungsumfang beträgt 50 Prozent der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet. 

Projektleiter*in 
für den Modellstandort youngcaritas Warburg 

youngcaritas ist die Plattform der Caritas du ihrer Fachverbände für das soziale und sozialpolitische 
Engagement junger Menschen. Dabei geht es um neue und kreative Formen sozialen Engagements. 
youngcaritas-Standorte fungieren als örtlich organisierte und eingebundene Aktions- und Anlaufstellen für 
interessierte junge Menschen. (nähere Informationen unter www.youngcaritas.de) 
Mit dem Modellstandort youngcaritas Warburg sollen junge Menschen mit verschiedenen Hintergründen 
zusammengeführt, unterstützt und befähigt werden, sich gemeinsam für andere Menschen einzusetzen 
und zu engagieren. Insbesondere die Einbindung  individuell  und sozial benachteiligter Menschen soll 
gefördert werden. Im Rahmen der Projektleitung sollen örtliche Einrichtungen, Institutionen und Initiativen 
in ein Netzwerk eingebunden werden.  
 

Wir erwarten von Ihnen: 

 Studium der Sozialen Arbeit, Sozial-,  Medien- oder Kulturwissenschaften oder vergleichbarer 
Studienausrichtungen 

 Spaß an der kreativen Entwicklung und Umsetzung sozial(politisch)er Aktionen 

 Interesse am Einsatz neuer Medien 

 professioneller Umgang mit Social Media Diensten  

 hohe Affinität zu sozialen und sozialpolitischen Themen 

 gute Kooperation mit anderen Diensten, Einrichtungen, Institutionen und Initiativen 

 Flexibilität, Kreativität , eigenständiges Arbeiten und  Organisationstalent 

 Identifikation mit den Zielen  des Verbandes – Orientierung an christlichen Werten 
 

Wir bieten Ihnen:  

 ein interessantes Aufgabenfeld, in dem Sie sich mit kreativen Ideen aktiv in die Ausgestaltung des 
Projektes  einbringen können 

 flexible Arbeitszeiten 

 eine angemessene Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 
(AVR) einschl. betriebliche Altersvorsorge 

 

Wir wünschen uns eine*n Mitarbeiter*in, die/der teamfähig, kreativ und engagiert ist. 
Interessiert?  
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail oder Post bis zum 15.07.2018 an den 
Sozialdienst kath. Frauen 
Kirchplatz 3 
34414 Warburg 
info@skf-warburg.de 
Für weitere Informationen und Rückfragen wenden Sie sich an Gertrud Flore 05641 / 747828-1 

www.youngcaritas.de 

www.youngcaritas.de 
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