
 

 

 

 

Stellenausschreibung  

Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin 

Seit 1994 engagiert sich gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle 

Ausbeutung von Kindern. Ziel des Vereins ist es, Kindern, Jugendlichen und Frauen, die 

physische, psychische und/oder sexuelle Gewalt erfahren haben, Schutz und Hilfe anzubieten.  

Mit unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen leisten wir einen wichtigen Beitrag gegen 

Menschenrechtsverletzungen.  Dabei unterstützen wir auf dem Weg aus der 

Zwangsprostitution und geben den Opfern eine Stimme. Machen auch Sie mit! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Sozialarbeiterin oder 

Sozialpädagogin (FH/Uni) - 20h/Woche- für die grenzüberschreitende Arbeit in der 

Tschechischen Republik. 

Ihre Aufgaben  

 Streetwork in den Prostitutionsszenen der Tschechischen Republik 

 Psychosoziale Beratung, Begleitung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und 

Frauen, die von Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung  bedroht 

oder betroffener sind  

 Durchführung von niederschwelligen Beratungsangeboten 

 Durchführung von Präventionsmassnahmen 

 Kooperation mit tschechischen Behörden wie Sozialamt, Polizei, Kommunen 

 Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit in der Tschechischen Republik 

 Weiterentwicklung und Profilbildung  

 Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Rufbereitschaft 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen Soziale Arbeit 

oder Sozialpädagogik oder einer vergleichbaren Qualifikation 

 Sie haben sehr gute Kenntnisse der deutschen und tschechischen Sprache in Wort und 

Schrift 

 Sie haben Mut und Zivilcourage 

 Sie haben Visionen und können überzeugen  

 Sie sehen das Politische hinter dem Privaten 

 Sie sind erfahren in der Arbeit mit von Gewalt betroffenen Menschen 

 Sie haben Freude an Herausforderungen und begegnen sich und anderen mit Empathie 

 Sie sind konfliktfähig und haben eine hohe Belastbarkeit  

 Sie sind gewissenhaft, zuverlässig 

 Sie verfügen über ein hohes persönliches Engagement 

 Sie haben ausgeprägte Fähigkeiten zur Vertrauensbildung und Verschwiegenheit 

 Sie sind bereit zu unregelmäßigen Arbeitszeiten 

 Sie besitzen einen Führerschein, haben Fahrpraxis und sind sicher im Umgang mit Office 
Programmen 



 

 

 

 

Wir bieten 

 ein engagiertes Team und die Gewissheit, Teil eines Gesamtprojektes zu sein, das die 

Welt für veränderbar hält 

 Eingliederung in ein engagiertes Team, das über fundierte Kenntnisse der zu 

bearbeitenden Problemlagen verfügt 

 sehr gute Arbeitsbedingungen 

 flexible Arbeitszeiten 

 leistungsgerechte Entlohnung 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 
 interessante Projekte und die Chance, diese mitzugestalten 

 

Kontakt 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post an: 

 

KARO e.V. 

z.H. Cathrin Schauer- Kelpin 

Am unteren Bahnhof 12 

08527 Plauen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


