
 
 
 
 
 

  
Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen zu unterstützen ist unsere Stärke. 
Das Diakonische Werk Husum ist ein zuverlässiger Arbeitgeber und beschäftigt 
Mitarbeitende vorwiegend in den verschiedensten sozialen Bereichen.  
 

 
Für das Kinderschutz-Zentrum Westküste suchen wir zum 01. Mai 2021 eine*n 
 

Psychologische*n Psychotherapeut*in 
 (m/w/d)  

 
 

als Leitung 
 

Referenz-Nr. GBIII/01/2021 
 

in unbefristeter Stelle mit dem Umfang von 30 Std./Woche bis Vollzeit.  
 
 
Das Aufgabengebiet dieser Stelle: 
 

• Beratung für Kinder, Jugendliche, Eltern nach Gewalt 

• Fachberatungen nach dem Kinderschutz-Gesetz 

• Die verschiedenen vielfältigen Aufgabengebiete des Kinderschutz-Zentrums im Blick haben 
und dafür sorgen, dass diese gut geleistet werden können. 

• Teamleitung und Personalführung 

• Qualitätssicherung, Statistik und Berichtswesen 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Führen der Diskussion im jugendhilfe-, sozial- und gesundheitspolitischen Bereich 

• Weiterentwicklung der Arbeit 
 

 
Wir wünschen uns eine*n Leiter*in, die/der 
 

• beraterisch und therapeutisch qualifiziert und erfahren ist, auch in Fragen der 
Gewalt an Kindern 

• leidenschaftlich parteiisch ist für Kinder und Jugendliche 

• den Besonderheiten des ländlichen Raumes Rechnung zu tragen weiß 

• Freude an der Beratungs- und Leitungstätigkeit hat und auch in hektischen 
Situationen den klaren Blick für Struktur und Prioritäten nicht verliert 

• das fachliche und personelle Potential des Teams pflegt und fortentwickelt 

• eine positive Einstellung zur Arbeit in der Kirche hat und Mitglied ist in einer 
der ACK angehörenden Kirche 

• sicher mit dem PC und MS Office umgehen kann 

• mobil ist mit Führerschein der Klasse B 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bieten: 

• Ein interessantes Arbeitsfeld in einer hoch angesehenen Einrichtung, die hohe 
Wertschätzung in der psychosozialen Vernetzung erfährt 

• Ein lebendiges und sehr kompetentes Team mit guter kollegialer Atmosphäre 
• Ein Arbeitsverhältnis mit allen sozialen Leistungen des KTD (Kirchlicher Tarif 

Diakonie) 
• Eine familienfreundliche Arbeitsumgebung 
• Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung 
• Betriebliche Altersvorsorge 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Susanne Baum, Geschäftsbereichsleitung 
Beratung und Therapie, unter 04841 691440 gerne zur Verfügung.    

Konnten wir Sie überzeugen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 15.03.2021 unter Angabe der obigen Referenznummer bevorzugt per E-Mail in einem PDF an 
karriere@dw-husum.de oder an: 
 
 

Diakonisches Werk Husum gGmbH 
Zentrale Dienste 

Theodor-Storm-Straße 7 
25813 Husum 

 
 

Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir Sie von Bewerbungsmappen abzusehen und um 
ausschließliche Übersendung von Kopien in einfach gehefteter Form.  

 

mailto:karriere@dw-husum.de

