
 

 
Die Caritas Region Biberach-Saulgau verstärkt ihr Team ab 1. Dezember 2022 und sucht eine 

Koordinationsfachkraft (w/m/d) 
 

Ihr Einsatzgebiet ist die Kontakt- und Vermittlungsstelle im Beratungsnetzwerk „LebensFaden, 
Orientierungshilfen zur Christlichen Patientenvorsorge“. 

 
Der Beschäftigungsumfang ist 20 %, was einer Wochenarbeitszeit von ca. 7 Stunden entspricht.  

Die Stelle ist unbefristet und kombinierbar mit der ausgeschriebenen Koordinationsfachkraft (Ambulanter Kinder- und 
Jugendhospizdienst) und/oder Hospizfachkraft (Fachdienst Hospiz und Trauer). 

  
 
 
Was machen Sie bei uns? 

 Sie koordinieren im Beratungsnetzwerk „LebensFaden“ in den Dekanaten Biberach und Saulgau die kirchlichen und karitativen Institutionen 
sowie freiwillig Engagierte, die sich für eine individuelle Patientenvorsorge einsetzen wollen, dazu ist es wichtig, diese miteinander in 
Verbindung zu bringen und für diese Tätigkeit zu qualifizieren. 

 Sie verbinden das Beratungsnetzwerk „LebensFaden“ mit dem Arbeitskreis „Vorsorge treffen“, so dass sich die Angebote sinnvoll ergänzen 
und nicht konkurrieren. 

 
 
 

Was bringen Sie mit? 
 Kommunikationsfähigkeit zeichnet Sie aus. 
 Sie können Menschen gewinnen, die Interesse an ethischen und juristischen Fragen haben. 
 Sie organisieren, koordinieren und moderieren gerne. 
 Sie arbeiten gerne mit Ehrenamtlichen und sind bereit Ihre Arbeitszeit nach deren Bedürfnissen auszurichten. 
 Sie arbeiten eigenverantwortlich und selbständig. 
 Wir verstehen Vielfalt als Potenzial und Chance für unsere Gesellschaft. Finden Sie sich in den Werten  unseres Caritas-verbandes wieder?  

https://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/unsere-werte/unsere-werte?searchterm=Unsere+WErte 
 
 
 

Gut zu wissen… 
 Sie erwartet eine sinnvolle und zukunftsfähige Arbeit in einem partnerschaftlichen Team.  
 Sie können sich zum Thema „Patientenvorsorge“ auch unter https://www.basisversorgung-biberach.de/vorsorge-treffen/christliche-

patientenvorsorge-und-beratungsnetzwerk/ informieren. 
 Sie erwartet eine verantwortungsvolle, herausfordernde und spannende Tätigkeit bei verlässlichem Arbeitszeitrahmen/ Familie und Beruf 

(familienfreundliche Arbeitsstrukturen). 
 Sie erhalten eine qualifizierte Einarbeitung und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und sind an jedem Abschnitt Ihres beruflichen 

Werdegangs willkommen. 
 Seit vielen Jahren gestalten wir den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist eindeutig: Mitarbeiter*innen gehören in ihren 

unterschiedlichen sexuellen, geschlechtlichen und religiösen Identitäten selbstverständlich zur Dienstgemeinschaft dazu! In dieser Vielfalt 
zusammen zu arbeiten, ist ein Reichtum für die Caritas! 

 Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei entsprechender Qualifikation und persönlicher Eignung bei uns vorrangig 
berücksichtigt. 

 Wir zahlen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR). 
 Ob Sonderzahlungen, Kinderzulage, Jobrad oder Jobticket - wir haben was zu bieten.  
 Mit der Betrieblichen Zusatzversorgung (ZVK-KVBW), sorgen wir schon jetzt mit Ihnen für die Zukunft vor. 
 Wir bieten Ihnen unterschiedliche Oasen, um zu reflektieren, achtsam mit sich zu sein und um innezuhalten. 

 
 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 12. August 2022 per E-Mail an bewerbung@caritas-biberach-saulgau.de (max. 1 Datei 

als Anhang). 
 

Ansprechpartner*in  

Sara Sigg 
Fachleiterin Soziale Hilfen  Tel: 07351 8095-103 
www.caritas-biberach-saulgau.de E-Mail: sigg.s@caritas-biberach-saulgau.de 
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