
 

 
  
Arbeiten bei der Caritas.  
Aus Liebe zum Nächsten. 

 
 

Datum der Veröffentlichung: 04.01.2022 
 
Die Caritas Singen-Hegau e.V. ist eine traditionsreiche und zugleich innovative Sozialorganisation in  
Singen und in der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit unseren sozialen Dienstleistungen und 
Angeboten Menschen mit Behinderungen, Kranken, Alten und Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen, Familien mit Kindern sowie Menschen am Rande der Gesellschaft – das ist unser Anspruch.  
Die Basis dafür sind unsere christlichen Werte: Denn es geht um die Würde und Selbstbestimmung eines 
jeden Menschen und um sozialen Halt – ganz egal welche Weltanschauung, Herkunft oder welchen Glau-
ben jemand hat.  
 
In unseren Förder- und Betreuungsbereichen finden Menschen mit komplexen Behinderungen ein Arbeits-, 
Betreuungs- und Pflegeangebot, vergleichbar zur Werkstatt. Unser Ziel ist es, die Fähigkeiten und 
Kenntnisse so aufzubauen und weiterzuentwickeln, dass dem Menschen mit Behinderung die Teilhabe  
am Arbeitsleben möglich wird. 
 
Für unseren Förder- und Betreuungsbereich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem 
Stellenumfang von 100 % eine 
 
 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 
 
Wir bieten: 
 

▪ eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit im engagierten und kollegialen Team des 
Förder- und Betreuungsbereichs 

▪ eine gute Einarbeitung und langfristige Unterstützung in der fachlichen Arbeit sowie regelmäßige Fort-
bildungsangebote und Supervision 

▪ eine Vergütung nach anerkannt gutem Tarif der Caritas mit entsprechenden Sozialleistungen und be-
trieblicher Altersvorsorge 

▪ Betriebliches Gesundheitsmanagement und Hansefit 
▪ Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 
Sie bringen mit: 
 

▪ eine Ausbildung im pädagogischen oder pflegerischen Bereich (Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in, 
Altenpfleger/in oder Sozialpädagoge/in) oder eine vergleichbare Qualifikation  

▪ Freude und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderung  
▪ Sie haben eine positive Ausstrahlung und können durch eine gelungene Kommunikation eine gute  

Atmosphäre schaffen 
▪ Sie haben Freude an der kreativen Arbeit mit Klientinnen und Klienten 
▪ Sie arbeiten selbständig, sind verantwortungsvoll, teamfähig und mobil 
 
Nähere Informationen zu der Stelle können Sie bei der Leitung des Förder- und Betreuungsbereichs,  
Frau Maier, Telefon 07731 – 969 70 350, oder unter maier@caritas-singen-hegau.de erhalten.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter dem Stichwort 2022.01_01 – gerne über das  
Bewerbungsformular auf unserer Website oder per E-Mail – an:
 
 
Caritasverband Singen-Hegau e. V. 
Barbara Tometzki 
- Personalsachbearbeitung -  
Erzbergerstraße 25 
78224 Singen 
tometzki@caritas-singen-hegau.de 
www.caritas-singen-hegau.de/jobs 

 

 
 
 
Für die Durchführung des Bewerbungs-
verfahrens werden personenbezogene  
Daten erhoben und verarbeitet. 
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