
  

 

 

 
… damit Leben gelingt – der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. ist seit 

1903 in der sozialen Arbeit tätig. In seinen Diensten und Einrichtungen engagieren sich 

hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende für Kinder, Jugendliche, Familien und Menschen in 

sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Notlagen. 

 

Wir suchen für unsere neue Notschlafstelle SleepIn 

 

Mitarbeiter*innen (m/w/d) mit Abschluss Soziale Arbeit 
(Diplom, B.A., M.A. oder vergleichbar) 

Es handelt sich um unbefristete Stellen in Teilzeit mit unterschiedlichem Beschäftigungsumfang. 

 

Das SleepIn richtet sich, während der Öffnungszeit von 21:00 bis 09:00 Uhr, an Jugendliche und 

junge Erwachsene von 14 bis 21 Jahren, die vorübergehend oder dauerhaft ihr zu Hause 

verlassen haben und deren Lebensmittelpunkt auf der Straße ist. 

 

Dabei können Sie uns tatkräftig unterstützen: 

o Sie bauen Kontakt und Vertrauen zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 

o Sie sind für das Sicherstellen der Grundversorgung zuständig 

o mit den Besucher*innen entwickeln Sie Perspektiven unter Wahrung der Konzeption 

o Sie sind bereit für die Arbeit im Schichtsystem, auch an Wochenenden und Feiertagen 

o gemeinsam führen Sie mit einem*einer Kolleg*in Streetwork durch 

 

Das sind Ihre Stärken: 

o Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit (B.A., M.A. oder vergleichbar) 

o an organisatorischen, praktischen und pädagogischen Aufgaben möchten Sie wachsen 

o Sie lernen schnell und können im Team sowie eigenständig arbeiten 

o in Krisensituationen können Sie ruhig handeln und notwendige Schritte einleiten 

o Sie haben eine niedrigschwellige und akzeptierende Haltung 

o Sie unterstützen die Ziele und Wertevorstellungen des SKFM Düsseldorf e. V. 

 

Darauf können Sie sich bei uns freuen: 

o durch die Eröffnung einer neuen Einrichtung haben Sie Gestaltungsspielraum 

o wir arbeiten mit flachen Hierarchien und auf Augenhöhe 

o bei uns erwartet Sie eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 

o wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung gemäß AVR Caritas – mit 30 Urlaubstagen 

und Zusatzversorgung 

o Sie haben die Möglichkeit zur beruflichen Fort- und Weiterbildung 

o wir bieten regelmäßige Team- und Fallsupervisionen an 

 

Ansprechpartnerin für nähere Informationen: 

Fachbereichsleitung – Birgit Schmitz, Rufnummer 0211 4696 297 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:   

SKFM Düsseldorf e.V. 

Stichwort: „SleepIn" 

Ulmenstraße 67, 40476 Düsseldorf 

E-Mail:  

bewerbungen@skfm-duesseldorf.de 
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