
 

Stellenausschreibung 

 

 
 

Das Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg Stuttgart e.V. ist ein Fachverband der 

Caritas Rottenburg-Stuttgart und Träger von drei gemeinnützigen Familienferiendörfern in 

Eglofs im Allgäu, in Schramberg im Schwarzwald und in Langenargen am Bodensee mit 

insgesamt etwa 750 Betten. Im Rahmen einer Neubesetzung suchen wir  nach 

Vereinbarung: 

 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
In Teilzeit 50% für das Familienferiendorf Langenargen am Bodensee 

 

Ihre Aufgaben 

 

 Sie arbeiten zielorientiert, dabei aber kreativ und inspirieren Ihr Umfeld 

 Sie leiten ein wechselndes, überwiegend junges Team und sind nicht nur in den 

Schulferienzeiten deren erste/r Ansprechpartner/in   

 Sie verfügen über organisatorisches Geschick und Weitsicht und sind dennoch  

Meister*in der Improvisation 

 Sie sind überzeugte/r Netzwerker/in und initiieren und koordinieren die 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen in unserem Umfeld 

 Sie entwickeln pädagogische Programme für unsere großen und kleinen Gäste und 

nutzen dabei alle unsere Möglichkeiten wie Lehrküche, Nähe zu Natur und See und 

vieles mehr  

 Sie führen entsprechende Workshops und Seminare eigenständig und professionell 

durch, greifen dabei aber immer auf das Team und die vorhandene Struktur zurück 

 Sie bringen sich für die Pädagogischen Ziele des Feriendorfes und des 

Familienerholungswerkes ein 

 Sie verfügen über das erforderliche (religions- und/oder erlebnis-) pädagogische 

Fachwissen und entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen 

 Sie verstehen es, Werte und Haltungen zu vermitteln, die ein gelingendes Miteinander 

und einen achtsamen, respektvollen Umgang miteinander gewährleisten 

 Sie stehen für die christlichen Werte der Katholischen Kirche und sind weltoffen und 

lernbereit  auch für religionspädagogische Inhalte 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unser Angebot 

 

 Ein motiviertes und engagiertes Team in einem bestens etablierten und 

traditionsreichen Haus in wunderschöner Lage  

 Pädagogische Angebote im Feriendorf, hauseigener Kindergarten, Lehrküche, Sport- und 

Tagungsräume, Töpfereien, großer Brotbackofen, Bienenstöcke u.v.m. 

 Viele Bildungsangebote zu unterschiedlichsten Familienthemen  

 Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer überaus sinnvollen Aufgabe 

 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielseitigen Herausforderungen, verbunden mit 

einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Eigeninitiative. 

 Hilfe bei der Wohnungssuche, Unterkunft im Hause ggf. möglich 

 

 

 

 

Weitere Informationen gerne auch telefonisch bei dem Vorstand des Familienerholungs-

werkes, Andreas Hase, unter u.g. Kontaktdaten. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und den üblichen Unterlagen 

richten Sie bitte per Mail direkt an: ahase@blh.drs.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. 

z. Hd. Hr. Andreas Hase 

Jahnstraße 30 

70597 Stuttgart 

 

Tel.: 0711 9791 4860 |  www.familienerholungswerk.de | ahase@blh.drs.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besuchen Sie uns schon heute unter www.familienerholungswerk.de 
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