
 
 
Der Caritasverband für die Diözese Limburg e. V. ist der Wohlfahrtsverband der katholischen 
Kirche und Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und Rheinland-Pfalz. Er 
unterstützt mit fachlicher Beratung sowie Bildungsangeboten und vertritt die Interessen von 
sieben selbstständigen Caritasverbänden und mehr als 100 korporativen Mitgliedern. Er setzt 
sich für eine solidarische Gesellschaft und die Interessen von Benachteiligten ein und fördert das 
ehrenamtliche Engagement. Im Bistum Limburg engagieren sich mehr als 18.500 haupt- und 
ebenso viele ehrenamtliche Mitarbeitende in der Caritas. Im Diözesancaritasverband selbst sind 
70 Mitarbeitende tätig.  
 

Für den Fachbereich Alter, Behinderung, Pflege und Gesundhe it  suchen wir ab 01.07.2018 
oder später eine/n 
 

Referenten für die ambulante Altenhilfe/Pflege (w/m ) 
 

Ihre Aufgaben: 
 Sie unterstützen unsere Träger bei der innovativen Weiterentwicklung der ambulanten 

Dienste in der Altenhilfe/Pflege.  
 Sie orientieren sich an sozialraumorientierten Arbeitsansätzen und beziehen die 

Entwicklungen im Bereich technikgestützter Pflege und digitaler Kommunikation mit ein. 
 Sie informieren und beraten in fachlichen und leistungsrechtlichen Fragen der ambulanten 

Altenhilfe/Pflege, führen Fach- und Austauschforen, Konferenzen und Fachtagungen durch. 
 Sie wirken aktiv und engagiert mit bei der sozialpolitischen Arbeit des Verbandes. 

 

Wir erwarten: 
 Sie haben eine Ausbildung zur Pflegefachkraft mit Weiterbildung zur Pflegedienstleitung und 

bringen mehrjährige Berufserfahrung aus dem ambulanten Pflegesektor mit. 
 Ein Studium der Pflege- und/oder Sozialwissenschaften oder einer anderen einschlägigen  

Fachrichtung haben Sie mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.  
 Sie haben gute Kenntnisse über sozialraumorientierte Konzepte und Versorgungsansätze 

sowie zu den entsprechenden sozialrechtlichen Grundlagen in der Altenhilfe. 
 Sie sind eine kontaktfreudige Persönlichkeit, die überzeugend auf Menschen zugeht, Sie sind 

Impuls- und Ideengeber mit Veränderungsbereitschaft und Eigenverantwortung.  
 Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und bejahen die Besonderheiten des 

kirchlichen Dienstes. 
 

Wir bieten: 
 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Umfeld  
 eine Stelle in Vollzeit (39 Stunden pro Woche) mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten    
 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
 eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 
Auskünfte vorab erteilt Ihnen gerne Frau Kennel unter der Telefonnummer 06431 997-170.  
 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 23.06.2018 an: 
 

Caritasverband für die Diözese Limburg e. V.  
Frau Melanie Stahl � Graupfortstraße 5 � 65549 Limburg an der Lahn 
Gerne auch per E-Mail: bewerbung@dicv-limburg.de (Anhänge bitte nur als PDF) 
 

www.dicv-limburg.de  

 


