
Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V. 
ist ein landesweit tätiger Verein der freien Straffälligenhilfe. Unsere Arbeit stützt 
sich auf die Überzeugung, dass eine Verbesserung der Lebenssituation 
straffälliger Menschen nicht nur ein Gebot der gesellschaftlichen Verantwortung 
ist, sondern auch die Chance zur Resozialisierung erhöht.  

 
In unserem Arbeitsbereich „Ehrenamtliche Mitarbeit in der Bewährungshilfe“ werben, schulen, 
begleiten und vermitteln wir Menschen aller Altersgruppen und mit verschiedensten beruflichen 
Hintergründen, um ergänzende Hilfen für Klienten der Bewährungshilfe anzubieten. Zur Weiterführung 
des Arbeitsbereichs in Nordhessen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Koordinatorin für ehrenamtliche Mitarbeit (w/m/d) 
(Hochschulabschluss im Bereich Soziale Arbeit oder vergleichbar). 
 
Die Teilzeitstelle (45 % oder 50 %) ist unbefristet. Arbeitsort ist Kassel. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Begleitung der Ehrenamtlichen in Einzel- und Gruppengesprächen  

 Vermittlung in Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe  

 Werben und schulen ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen 

 Projektbezogene Vernetzung und Kooperation  
 
Unsere Erwartungen an Sie: 

 Sie sind interessiert an einer Arbeit mit sehr unterschiedlichen Menschen und Lebenslagen 

 Sie können gut auf Menschen zugehen, Kontakte schließen und offen kommunizieren 

 Sie kennen die soziale Landschaft in und um Kassel und sind in ihr vernetzt 

 Sie haben nachweisbar Erfahrung in der qualifizierten Anleitung von Gruppen 

 Sie sind berufserfahren in der Arbeit mit Straffälligen oder sozial Benachteiligten  

 Sie arbeiten selbständig, strukturiert und selbstorganisiert 

 Sie sind bereit, gelegentlich auch abends und an Samstagen zu arbeiten 

 Und last but not least: Sie sind lebenserfahren, humorvoll, belastbar und beharrlich 
 
Wir bieten Ihnen: 

 Eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit mit eigenverantwortlichem Gestaltungsspielraum 

 Einbindung in ein hessenweit agierendes Team 

 Vergütung in Anlehnung an TV-H E 10, flexible Arbeitszeiten, zusätzliche Altersversorgung 

 Gelegenheit zur gezielten Fortbildung und Supervision 
 
Durch eine Mitteilung an office@fbh-ev.de können Sie weitere Informationen über die Stelle anfordern. 
Informationen über unseren Verein finden Sie unter www.fbh-ev.de  
Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V. Rudolfstr. 13 – 17, 60327 Frankfurt am Main oder 
office@fbh-ev.de 
 
Falls Sie sich per E-Mail bewerben, stimmen Sie zu, dass Ihre Angaben gespeichert werden, damit auf diese zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Bewerbung zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte 
weitergegeben. 
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