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Als traditionell‐innovative Einrichtung bietet das Margaretenstift regional und überregional 
Integrative Hilfen nach SGB VIII in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für be-
nachteiligte Kinder, Jugendliche und deren Familien. Als pädagogisch‐therapeutische Fach-
stelle arbeitet das Margaretenstift falltreu, integrativ sowie flexibel und orientiert sich dabei 
an den partnerschaftlich festgelegten Zielen. 
 

Ab sofort bieten wir pädagogischen Fachkräften (Erzieher*innen/ Sozialpäda-

gog*innen/ Sozialarbeiter*innen/ Diplom Pädagog*innen) die Möglichkeit 

zum Aufbau 

 einer Professionellen Erziehungsstelle (PES) oder  

 einer Familiengruppe (FG) 

im Saarland und im angrenzenden Rheinland-Pfalz. 
 
Professionelle Erziehungsstellen sind pädagogische Kleinsteinheiten, in denen von einem bis 
zu drei Kindern, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können, für eine bestimmte Zeit 
Erziehung, Pflege, Förderung und Zuwendung im Rahmen eines professionellen, familienana-
logen Settings erfahren. Eine Familiengruppe ist vergleichbar mit einer PES, jedoch werden 
hier mindesten vier Kinder betreut.  
Der Aufnahme eines Kindes in einer PES oder in einer FG geht in der Regel ein Clearingpro-
zess in einem stationären oder ambulanten Familien- (SFC/IF) oder stationären Wohngrup-
pensetting innerhalb des Margaretenstiftes voraus. 
 
Wir stellen eine fachliche, verwaltungstechnische und organisatorische Anbindung an unsere 
Jugendhilfeeinrichtung sicher. Eine Erziehungsstellen-Vertretungsgruppe sichert die Entlas-
tung der PES oder FG an jeweils einem freien Wochenende im Monat sowie in fünf Urlaubs-
wochen, verteilt auf die Oster-, Sommer- und Herbstferien. Sie werden kontinuierlich durch 
eine Bereichsleitung fachlich begleitet und erfahren auch in Krisenzeiten professionelle Un-
terstützung durch die Einrichtung. Außerhalb der Dienstzeiten wird dies durch die Rufbereit-
schaft des Margaretenstiftes gesichert. 
 
Wir bieten eine attraktive tarifliche Vergütung nach den AVR Caritas mit umfangreichen So-
zialleistungen (z. B. zusätzliche Altersversorgung) und interessante Mitarbeitervergünstigun-
gen, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, kontinuierliche Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, Team‐ und Einzelberatung sowie den Rahmen einer funktionierenden 
Dienstgemeinschaft. 
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 Sie haben Berufserfahrung im Kinder- und Jugendhilfebereich und würden gerne pro-

fessionell mit Kindern und/oder Jugendlichen in Ihrem privaten Lebensraum arbeiten 

und leben?  

 Sie schätzen ein selbstverantwortliches Arbeiten mit fachlicher sowie organisatorischer 

Begleitung, Beratung und Entlastung durch eine erfahrene Jugendhilfeeinrichtung? 

 Sie sind bereit, im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens mit Jugendamt und Herkunftsfa-

milien der Kinder zusammen zu arbeiten? 

 Sie haben Interesse daran, den caritativen Auftrag unseres Unternehmens aktiv mitzu-

tragen? 

 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte per Mail senden an: 
bewerbung@margaretenstift.de 
 
 
Sie haben Fragen und möchten sich erst einmal informieren? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
Barbara Klein 
Tel: 0049 (0)681‐94817‐13 
ba.klein@margaretenstift.de 
 
 
weitere Stellenangebote finden Sie unter www.margaretenstift.de 
 

http://www.margaretenstift.de/

