Das Bürgerinstitut wurde bereits 1899 gegründet und gehört somit zu den ältesten privaten
sozialen Einrichtungen in Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt unserer Projekte liegt in der
Seniorenarbeit und in der Förderung und Entwicklung ehrenamtlichen Engagements.
In unserem Tätigkeitsbereich Demenz arbeiten wir täglich daran, die Lebenssituation von
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen in Frankfurt zu verbessern.
Im Zuge der vielen Beratungs- und Begleitungsanfragen bauen wir diesen Bereich weiter
aus und suchen:

Sozialarbeiter, Pflegefachkraft mit entsprechender
Zusatzqualifikation, Gerontologe oder vergleichbare
Qualifikation (w/m/d) mit Erfahrung in der Arbeit mit
Menschen mit Demenz
ab sofort, unbefristet in Vollzeit (39 Std./Woche) gesucht.

Wir wünschen uns:
Um den Tätigkeitsbereich Demenz entscheidend mitzuprägen, sollten Sie bereits
mehrjährige Praxiserfahrung in der Beratung und im Umgang mit Menschen mit
Demenz, insbesondere auch mit Frühbetroffenen und ihren Angehörigen besitzen.
 Sie begegnen den Anliegen der Ratsuchenden geduldig und empathisch und
haben Verständnis für die Belastungen, die eine Pflegesituation mit sich bringt.
 Darüber hinaus verfügen Sie über fundiertes Wissen zu Themen der
Kommunikation mit Menschen mit Demenz, zum Krankheitsbild sowie zu den
Hilfestrukturen und der Angebotslandschaft in Frankfurt.
 Sie sind offen für neue Ideen, mögen den sozialen Austausch (im Team, mit
Ratsuchenden, Ehrenamtlichen, Gruppenteilnehmenden) und sind motiviert,
gemeinsam die soziale Eingebundenheit und Teilhabe von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen zu fördern.
 Sie sind in Frankfurt am Main gut vernetzt, kennen die diversen Anbieter und
Akteure und nutzen Ihre fundierten Kenntnisse für umfassende, qualitativ
hochwertige Beratungen und Begleitungen unserer Klienten.
Ihre Aufgaben bei uns:
 Beratung rund um das Thema Demenz,
 Begleitung von Gruppenangeboten für Menschen mit Demenz und Angehörige,
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen um eine
möglichst gute, qualitativ hochwertige Beratung, Begleitung und gegebenenfalls
Überleitung sicherzustellen
 Gewinnung, Qualifizierung, Vermittlung und Begleitung von Ehrenamtlichen für
die Unterstützung unserer Arbeit,

 Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung diverser Veranstaltungen und
Schulungen inkl. Öffentlichkeitsarbeit,
 Netzwerkarbeit, Vertretung des Bürgerinstituts zum Thema Demenz nach außen,
 Mitarbeit bei der Entwicklung und Durchführung von Projekten sowie der
Erschließung neuer Themen für den Arbeitsbereich in enger Anbindung an
aktuelle Themen der Alternsforschung sowie praktische Bedarfe,
 Organisation und Durchführung von Einsätzen in unserem mobilen Beratungsbus
(Führerschein der Klasse III erforderlich).
Wir bieten Ihnen:
 Mitarbeit in einem sehr motivierten, hauptamtlichen und ehrenamtlichen Team,
 sehr gutes Betriebsklima – durchschnittliche Beschäftigungsdauer über 10 Jahre,
 zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und die Gelegenheit, eigene Schwerpunkte
zu setzen und eigenverantwortlich bestehende Angebote zu begleiten sowie
neue Themen zu etablieren,
 flache Hierarchie und kurze, transparente Entscheidungswege,
 eine gute Einarbeitung,
 eine sehr gute fachliche Vernetzung intern und extern,
 kontinuierliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Supervision,
 sehr gute Bezahlung, orientiert an TVÖD, zuzüglich variabler Leistungsprämien,
 sehr attraktiver Arbeitsort Mitten in Frankfurt am Main (Nähe Alte Oper),
 sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.

Überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Kündigungsfristen, die Sie bitte ausschließlich
schriftlich (per E-Mail, in einer Datei zusammengefasst) einsenden an:
Bürgerinstitut e.V.
Petra Becher
- persönlich / vertraulich Oberlindau 20
60323 Frankfurt am Main
E-Mail: becher@buergerinstitut.de
Sollten Sie sich per E-Mail bewerben wollen, weisen wir Sie darauf hin, dass die
Bewerbung nur in unverschlüsselter Form erfolgen kann.

