
Sozialpädagoge, Sozialarbeiter 

(w/m/d) für 

Perspektiv– und Rückkehrberatung 

(Teilzeit, 50%) 

 

Nicht jeder, der seine Heimat verlässt, kann 

oder will in Deutschland bleiben. Doch wie 

kann eine Rückkehr gelingen? Welche Per-

spektiven gibt es? 

Wir verschließen uns auch schwierigen 

Themen nicht. 

Unsere neu geschaffene Perspektiv– und 

Rückkehrberatung verhilft zu Antworten. 

Bereichern Sie unser Team! Unterstützen 

Sie uns dabei Perspektiven zu schaffen und 

eine Rückkehr in Würde möglich zu ma-

chen. 

So sieht ihr Arbeitsalltag aus: 

 Sie beraten Menschen, die in ihre Heimat 
zurückwollen, oder von Abschiebung be-
droht sind. 

 Sie erarbeiten Perspektiven und koordinie-
ren die Reintegration im Heimatland. 

 Sie kooperieren mit staatlichen und nicht-
staatlichen Stellen weltweit im Sinne Ihrer 
Klienten. 

 Sie arbeiten vernetzt mit den Kolleg*innen 
des Migrationszentrums und den Kol-
leg*innen der Partnerverbände. 

 Sie sind Netzwerker*in in Arbeitskreisen und 
kommunalen Strukturen. 

 Sie unterstützen beim Aufbau und Konzepti-
onierung der Stelle 

 Sie sind zentrale Kontaktstelle im Landkreis 
zum Thema Rückkehr. 

Externe  

Stellenanzeige 



Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 Sie haben Freude an klientenbezogener Ar-
beit und bringen soziale, interkulturelle und 
fremdsprachliche Kompetenzen mit. 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse im Asyl-
recht oder können sich diese rasch erarbei-
ten. 

 Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und 
im Team. 

 Sie sind flexibel, belastbar und konfliktfähig 
und konnten schon Berufserfahrung sam-
meln. 

 Sie bauen die Stelle mit auf und gestalten 
diese aktiv mit. 

 Sie sind mit gängigen Office-Programmen 
vertraut. 

 Sie besitzen einen Führerschein und ein ei-
genes Fahrzeug. 

 Sie sind Mitglied in der Evangelischen Kir-
che oder ACK-Kirche und arbeiten nach dia-
konischen Grundsätzen 

Das dürfen Sie erwarten 

 

Externe  

Stellenanzeige 

Für Fragen zur Stelle: 

 
Diana Schrade-Geckeler 
Geschäftsführung 
T +49 7433 1607 32 
M schrade-geckeler.diana@diakonie-
balingen.de 

 

Phillip Neurath 
Fachbereichsleitung Migrationsarbeit 
T +49 7433 21091 20 
M neurath.phillip@diakonie-balingen.de 

Bitte bewerben Sie sich bis zum 17.03.2019 

online an: info@diakonie-balingen.de 

oder postalisch an: 

Diakonische Bezirksstelle Balingen 
Ölbergstraße 27 
72336 Balingen 

 

Anstellungsträger ist der  
Evangelische Kirchenbezirk Balingen 

familienfreundliche– und 

flexible Arbeitszeiten 

Vergütung nach TVöD/ 

KAO 

eigenes Büro/Arbeitsplatz 

PKW Stellplatz 

professionelle Einarbei-

tung und Fortbildungen 

Einbindung in ein profes-

sionelles Team 

Altersvorsorge 

Befristung zunächst 

auf 1 Jahr 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 

werden begrüßt. 


