Die ÖKUMENISCHE TELEFONSEELSORGE MÜNSTER ist eine gemeinsame Einrichtung des
Katholischen Stadtdekanates Münster e.V. und des Evangelischen Kirchenkreises Münster. In ihr arbeiten derzeit
ca. 90 qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sowie Honorarkräfte und Hauptamtliche. Die TelefonSeelsorge
bietet Menschen, die in seelische Konflikte oder in Not geraten sind, rund um die Uhr eine menschlich zugewandte
Hilfe durch Gespräche am Telefon oder in der Internetberatung an. Im Jahr erreichen etwa 1 5.000 Anrufe die TSMünster und gut 1.000 Mailkontakte.
Die TelefonSeelsorge Münster sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Anstellung eine/n

hauptamtliche/n

Mitarbeiter*in

(m/w/d)

in Vollzeit (39 Std./Woche).

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:
- Mitarbeit in der Auswahl, Aus- und Weiterbildung sowie Supervision und Begleitung der
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in der Telef on- und Onlineberatungsarbeit
- Fortf ührung unseres Aus- und Weiterbildungskonzeptes in der Telef on- und Mailberatungsausbildung
(auf klientenzentrierter und gruppendynamischer Bas is)
- Weiterentwicklung der Beratung über digitale Medien
- Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Einrichtungen und Kooperation mit Fach- und
Beratungsstellen

-

-

Das sollten Sie mitbringen:
- Abgeschlossenes Studium der Psychologie, Theologie, (Sozial-)Pädagogik oder eine vergleichbare
Qualif ikation
- erste Erf ahrungen in der Begleitung von Aus- und Weiterbildungsgruppen (im beraterischen Bereich)
und in Onlineberatung
- eine möglichst abgeschlossene supervisorische oder vergleichbare Ausbildung
- kompetente und sichere Nutzung digitaler Medien
- eine Persönlichkeit, die kirchlich gebunden ist und Auf gaben und Ziele der Telef onSeelsorge®
Münster mitträgt
- Organisationskompetenz sowie Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeit (auch regelmäßige Abendund Wochenendtätigkeit)
Das können Sie von uns erwarten:
- eine vielf ältige und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem engagierten Team
- Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- eine unbef ristete Vollzeittätigkeit
- eine Vergütung nach KAVO oder BAT-KF
- Möglichkeiten zur eigenen Supervision, Fort- und Weiterbildung
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Ihre vollständigen und aussagekräf tigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per Mail bis zum
03.05.2022 an die Geschäf tsstelle der Telef onseelsorge Münster: inf o@telef onseelsorge-muenster.de
Näheres zu unserer Einrichtung erf ahren Sie unter www.telef onseelsorge-muenster.de
Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vertraulich behandelt und anderen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie werden ausschließlich zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet;
eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu einem anderen Zweck erfolgt nicht.

