
Sozialpädagoge ASZ KH; Streetwork (m/w/d)

Stellenumfang: Teilzeit (19,50 Stunden) 
Vertragsart: unbefristet 
Beginn: ab sofort 
Stellen-ID: 24622 
Eingruppierung: Anlage 33, Gruppe S11B
Arbeitsort: ASZ Kleinhadern-Blumenau, Alpenveilchenstraße 42, 80689 München 

Wir sind...
das  Alten-  und  Service-Zentrum  Kleinhadern-Blumenau  (ASZ);  Einrichtung  der
offenen Altenhilfe in München. Das ASZ ist  eine Anlaufstelle für Seniorinnen und
Senioren und bietet neben der Beratung zu allen Fragen des Älterwerdens, Sport-,
Gesundheits-  und  Kreativangebote  und  vielfältige  Informationsveranstaltungen  zu
unterschiedlichen Themen an. Zudem halten wir wichtige Versorgungsangebote wie
die Betreuungsgruppe für ältere Menschen und den sozialen Mittagstisch vor. Sie
arbeiten im sozialpädagogischen Fachkräfteteam eng zusammen und sind in  das
ASZ-Gesamtteam  eingebunden.  Der  ASZ-Betrieb  sowie  das  Arbeiten  im  ASZ
erfolgen  derzeit  noch  in  deutlich  veränderter  Form  (Maskenpflicht,  konsequente
Hygienemaßnahmen,  Lüften).  Das  Projekt  SAVE  -  Senior/innen  aufsuchen  im
öffentlichen Raum - ist ein niederschwelliges Angebot, das sich an ältere Personen
richtet,  die  sich  im  öffentlichen  Raum aufhalten.  Auf  festen  Routen  im  Stadtteil,
bauen  Sie  Kontakt  zur  Zielgruppe  auf  und  fungieren  als  Türöffner  für  weitere
Angebote und Unterstützungsleistungen. 

Sie sind verantwortlich für...
 aufsuchende Beratung von Senioren und Seniorinnen im öffentlichen Raum
 Aufbau und Ausarbeitung der SAVE-Konzeption für den Sozialraum Hadern 
 die Pflege unserer Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil sowie 

stadtweit
 die Mitarbeit in verbandsinternen/externen Projekten/Gremien 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie...
 Ihr Studium der Sozialen Arbeit erfolgreich abgeschlossen haben 
 bereits einschlägige Berufserfahrung im oben genannten Arbeitsfeld sammeln 

konnten
 Freude an der Arbeit mit und für ältere Menschen mitbringen und Sie gerne 

neue Wege gehen
 Ihnen konstruktive und lösungsorientierte Kommunikation wichtig ist und Sie 

gerne in einem Team von Haupt- und Ehrenamtlichen arbeiten, das etwas 
bewegen will

 Organisationsgeschick, Flexibilität und Offenheit mitbringen
 selbständiges und eigenverantwortliches sowie strukturiertes Arbeiten 

gewohnt sind
 sich gerne an den Aufgaben der gesamten Einrichtung beteiligen
 in einem offenen und humorvollen Haus, das einen abwechslungsreichen 

Berufsalltag bietet, arbeiten möchten
 über gute Kenntnisse in MS-Office verfügen
 Wandel und Ausbau als Chance begreifen
 eine Offenheit gegenüber digitalen Arbeitsweisen mitbringen
 sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft 

zeigen, diese im Berufsalltag zu praktizieren und zu leben 



Bei uns erwartet Sie...
 eine vielfältige Tätigkeit in einem kompetenten, engagierten und humorvollen 

Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen, 
 ein eingespieltes ASZ-Team, das gerne lacht und Spaß an der ASZ-Arbeit 

mitbringt, 
 eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit 

überdurchschnittlichen Sozialleistungen wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche
Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung, Jobticket, Zuschuss zu den 
vermögenswirksamen Leistungen, 30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche) 
sowie bis zu drei Besinnungs- und fünf Fortbildungstage

 ein sicherer Arbeitsplatz bei einem großen Träger mit vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten

 eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut 
miteinander vereinbaren lassen

 persönliche und berufliche Weiterentwicklung unter anderem durch unser 
verbandseigenes Institut für Bildung und Entwicklung

 viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung
 Betriebliche Sozialberatung: kostenfreies, anonymes Beratungsangebot für 

Mitarbeitende 
 weitere Arbeitgeber-Leistungen und Benefits, die Sie hier finden

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns!

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis. 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt behandelt.

Bitte bewerben Sie sich aktuell per Post: 

Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-Blumenau
Alpenveilchenstraße 42
80689 München 

Ansprechpartnerin: Melanie Weindl 
Telefon: 089 580 34 76

https://job.caritas-nah-am-naechsten.de/benefits-und-zusatzleistungen

