
 

 

  

 

 

 

 
Der VAMV NRW ist ein Familienverband, der die Interessen von Alleinerziehenden vertritt. 

Er ist politisch auf Landesebene und wenn nötig auch in den Kommunen aktiv und mischt 

sich in politische Prozesse und Gesetzgebungsverfahren ein. Der Verband engagiert sich vor 

allem für die Verbesserung der Lebenssituation von Einelternfamilien. In der Praxis setzt er 

Ideen und Vorstellungen z.B. zur Kinderbetreuung um, und bringt diese Erfahrungen und 

Ergebnisse in die politische Arbeit ein.  

 

Eine vom VAMV NRW 2019 veröffentlichte Studie („Alleinerziehend – Situation und Bedar-

fe“) ergab, dass es aus Sicht der Alleinerziehenden problematisch sei, dass Informationen zu 

Unterstützungsangeboten im Alltag häufig nicht gebündelt verfügbar seien. Es fehlten kon-

krete Anlaufstellen und Ansprechpersonen, die ihnen niedrigschwellig und unbürokratisch 

konkrete Hinweise geben könnten z. B. wie sie auf den ausbleibenden Kindesunterhalt rea-

gieren könnten. 

 

Diese Lücke will der Verband zukünftig schließen. Für die in unserem Fachbereich „Fami-

lienunterstützende Angebote“ am Standort Essen neu einzurichtende Anlaufstelle für Allein-

erziehende suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst befristet für 2 Jahre im Um-

fang von 30 Wochenstunden eine*n  

 

Mitarbeiter*in für die Anlaufstelle für Alleinerziehende 

 

Ihre Aufgaben: 

 Beratung (telefonisch und persönlich) zu allen Themen rund um das Alleinerziehen: 

Trennung, Scheidung, Umgangsmodelle, Existenzsicherung, … 

 Mitarbeit im Aufbau der Anlaufstelle: Konzeptionelle Arbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, 

Vernetzung vor Ort, … 

 

Sie passen zu uns, wenn Sie 

 ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit (oder vergleichbar) mitbringen 

 gute Kenntnisse über die Zielgruppe Alleinerziehende haben 

 motiviert sind, im Team ein niedrigschwelliges Angebot mit funktionierenden Zugän-

gen mitzugestalten 

 die Bereitschaft haben, Ihre Arbeit evaluieren zu lassen 

 

Wir bieten Ihnen 

 ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabenspektrum in einem 

wachsenden Unternehmen der Sozialwirtschaft 

 ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit 

 flache Hierarchien und flexible Arbeitszeiten 

 familienfreundliche Zusatzleistungen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres möglichen Eintrittsdatums bis zum 13.08.2021 

an Frau Görler (goerler@vamv-nrw.de).  

 



 

 

Telefonische Auskünfte erteilt Frau Stroop unter der Telefonnummer 0201 82774-80. 

 

Bewerber*innen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX werden bei gleicher 

Eignung im Rahmen der entsprechenden Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. 

Eventuell anfallende Reisekosten zu Bewerbungsgesprächen können leider nicht übernom-

men werden. 

 

Verband allein erziehender Mütter und Väter NRW 

Rellinghauser Str. 18 

45128 Essen 

www.vamv-nrw.de 

 

 


