
 

für unsere  

Mobile Familienberatung 
 suchen wir 

 

ab 1.11.2021      30 Stunden / Woche      in Spandau-West 

Ausgehend von unseren Offenen Familienwohnungen sind wir mit Mobilé im öffentlichen Raum, auf 
Spielplätzen und an anderen Treffpunkten in Spandau-West unterwegs. Mit der streetwork-
Kontaktaufnahme erreichen wir auch jene Familien mit Kindern, die incoming-Angebote im Kiez bisher 
nicht nutzen. Wir bieten besonders niedrigschwellig Beratung und Unterstützung, bahnen Hilfen an und 
setzen uns für präventiven Kinderschutz ein. Die Kinder sind im Alter von 0 – 12 Jahren. Bei diesem 
innovativen Angebot kann und soll fachliche Kreativität entfaltet werden.   
 

Zu Mobilé: https://www.g-casablanca.de/taetigkeitsfelder/familienbildung-und-praevention/mobile-beratung/mobile 

 

Die Tätigkeit 
Regelmäßig und gut erkennbar sind Sie mit einem Lastenfahrrad an Treffpunkten für Kinder und Familien 
unterwegs. Sie beraten outdoor und ggf. indoor zu einer sehr breiten Palette von sozialen, familiären, 
pädagogischen und migrationsbezogenen Fragen. Je nach individuellem Bedarf der Adressat*innen 
beraten Sie vertiefend in kooperierenden Einrichtungen (Familienzentren, Kitas und anderen 
Standorten). Sie ebnen Wege zu Behörden und informieren über erreichbare Angebote. Dabei arbeiten 
Sie eng vernetzt mit sozialräumlichen Akteuren sowie Institutionen zusammen und kooperieren mit 
Ehrenamtlichen. Sie dokumentieren Ihre Tätigkeit, entwickeln die Angebote im Fachkräfte-Team weiter 
und werten die Erfahrungen gemeinsam aus. Der Arbeitszeitschwerpunkt ist am Nachmittag. 
 

Für die Tätigkeit brauchen Sie einen Abschluss in der Fachrichtung Soziale Arbeit oder eine 

vergleichbare Qualifikation. Wesentlich für das gemeinwesenorientierte Projekt sind eine 

kultursensible Arbeitsweise sowie ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten. 

Ihre Tätigkeit ist sehr vielseitig und bietet viel Raum zur Mitentwicklung. Auch nach der Einarbeitung 

werden Sie von einem Team mit wertschätzender, lösungsorientierter Arbeitsweise begleitet.  

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Beeinträchtigungen, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als PDF an: Dorthe Kreckel, dkreckel@g-casablanca.de 

 

Der Jugendhilfeträger casablanca gGmbH in 2½ Min. vorgestellt:  
www.g-casablanca.de/ueber-uns/der-traeger/erklaervideo 

 

Was wir außerdem bieten: 
www.g-casablanca.de/ueber-uns/der-traeger/arbeiten-bei-casablanca-was-wir-bieten 

Lust auf lebhafte & vielfältige soziale Arbeit? 

 

eine*n Kindheitspädagog*in/Erzieher*in 
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