
 
 

Unser DRK-Kreisverband Plöner Land e. V. ist ein aufstrebender Kreisverband im DRK-Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V. und ist als Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband anerkannt.  
Unser Leistungsspektrum umfasst neben den klassischen Rotkreuz-Aufgaben u.a. den Betrieb des DRK-
FrühFörderZentrums im Kreis Plön sowie die zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfe. Weitere Informationen finden 
Sie unter http://www.drkploenerland.de/.  
  
 
Für die Leitung unserer zentralen Kontaktstelle für Selbsthilfe suchen wir ab dem 1. Januar 2023 eine*n 
 

 
Da dem DRK-Kreisverband Plöner Land e.V. eine gute Work-Life-Balance sehr wichtig ist, sind unterschiedliche 
variable Arbeitszeitmodelle in Absprache möglich. Die Stelle ist unbefristet. 

Die zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfe ist Ansprechpartner für die Selbsthilfegruppen sowie für interessierte 
und hilfesuchende Menschen im Kreis Plön. 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie beraten interessierte oder hilfesuchende Menschen, vermitteln in Selbsthilfegruppen und/oder an 
ein professionelles Angebot und unterstützen bei Neugründungen von Selbsthilfegruppen. 

 Sie fördern Selbsthilfegruppen im Kreis Plön durch Austauschtreffen und begleiten gemeinsame 
öffentlichkeitswirksame Aktionen. 

 Sie setzen sich für ein selbsthilfefreundliches Klima ein und nehmen an kommunalen Gremien, 
Fachausschüssen und Arbeitskreisen teil. 

 Außerdem unterstützen Sie die Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch die redaktionelle Gestaltung des 
Selbsthilfe-Wegweisers. 

 Betreuung von weiteren sozialen Projekten. 
 
Unsere Erwartungen: 

 Ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder einer vergleichbaren Qualifikation. 
 Sie sind eine aufgeschlossene Person mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und verfügen 

über gute ortsbezogene Kenntnisse. 
 Neben dem sicheren Umgang mit fachbezogenen Vorgängen sollten Sie über ein gutes 

Organisationsvermögen sowie über die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten verfügen. 
 Solide Kenntnisse im Umgang mit digitalen und sozialen Medien sind unerlässlich.  
 Zugang zu Themen im Gesundheits- und Sozialwesen. Erfahrungen in der Beratungsarbeit und in der 

Zusammenarbeit mit freiwillig bzw. ehrenamtlich engagierten Menschen sind wünschenswert. 
 Flexibilität in den Terminabsprachen für den Besuch von Selbsthilfegruppen und für das Angebot von 

Sprechstunden.  
 Führerschein der Kl. B bzw. Kl. III (PKW). 

 
Wir bieten: 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum 

 ein attraktives Arbeitsumfeld und regelmäßige Fortbildungen 

 ein ansprechendes Vergütungspaket angelehnt an den DRK-Reformtarifvertrag 
 flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen 

 
Schwerbehinderte Bewerber*innen (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
Wir schätzen kulturelle Vielfalt und wünschen uns Menschen, die dazu beitragen. 
 
Sie sind interessiert an einer neuen Herausforderung, bei der Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit 
entscheidend einbringen können? Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen unter Angabe des möglichen 
Eintrittstermins - vorzugsweise per E-Mail - an:  

 

DRK – Kreisverband Plöner Land e.V. Nicole Laugwitz – Leitung Geschäftsstelle 
Plöner Landstraße 14 
24211 Schellhorn 
www.drkploenerland.de 

Telefon 0 4342 90 33 40 10 
E-Mail karriere@drkploenerland.de 
 

  
  

 

Sozialpädagogen/-pädagogin  
oder eine Fachkraft (w/m/d) mit vergleichbarer Qualifikation 


