
 

 

Die Deutsche Rheuma-Liga ist mit 37.000 Mitgliedern und landesweit 100 örtlichen Standorten in NRW die größ-
te Patient*innenorganisation der Gesundheitsselbsthilfe. In den örtlichen Arbeitsgemeinschaften beraten, un-
terstützen und informieren rund 1.000 Ehrenamtliche Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, deren Ange-
hörige und das soziale Umfeld. Ein wesentliches Angebot ist das Funktionstraining, eine Gruppengymnastik in 
warmem Wasser oder als Trockengymnastik. Auch dieses wird vor Ort ehrenamtlich organisiert. Das Ehrenamt 
wird umfangreich durch die hauptamtliche Geschäftsstelle in Essen unterstützt. 

Wir suchen zum 01.08.2022 oder früher  zur Unterstützung, Schulung und Beratung unserer Ehrenamtlichen  
eine*n engagierte*n, belastbare*n und flexible*n 

Sozialarbeiter*in (m, w, d) 

oder eine Person mit vergleichbarer Qualifikation im sozialen Bereich in Vollzeit (39 Stunden). 
 
Ihre Aufgaben: 
 Unterstützung bei der Suche und Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher. 
 Begleitung von Teambildungsprozessen in den Teams der Arbeitsgemeinschaften. 
 Schulung der Ehrenamtlichen in der vereinseigenen EDV  und im Umgang mit unseren Vereinsstrukturen. 
 Durchführung von Seminaren für Ehrenamtliche. 
 Beratung und Schulung der ehrenamtlichen Teams vor Ort 
 Teilnahme an verbandsinternen Veranstaltungen  
 Vertrags- und Preisverhandlungen mit Einrichtungen im Funktionstraining. 
 Unterstützung bei der Initiierung neuer selbsthilfebasierter Angebote. 
 Mediation bei Konflikten in den ehrenamtlichen Teams. 
 Administrative Arbeiten und Verwaltungstätigkeiten. 

Wir bieten Ihnen:  
 einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit umfangreichem Aufgabenspektrum. 
 die Möglichkeit auch mobil und nicht durchgehend am Dienstsitz in Essen zu arbeiten. 
 die Möglichkeit zur Nutzung eines Dienstwagens zur Erfüllung der Aufgaben. 
 die Bezahlung und Sozialleistungen in Anlehnung an den TVöD TVDRV. 
 die Zusammenarbeit in einem gut funktionierenden Team. 
 die Zusammenarbeit mit engagierten und motivierten Ehrenamtlichen. 

Wir erwarten: 
 Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen und Gruppen. 
 Empathie und professionelle Distanz im Umgang mit Ehrenamtlichen. 
 fundierte EDV Kenntnisse u.a. in Office und der Nutzung von Datenbanken. 
 Grundverständnis für medizinische Fragen und die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen auf die 

verschiedenen Lebenswelten. 
 kommunikative Handlungskompetenz im Umgang mit verschiedenen Zielgruppen (Ehrenamt, Vertrags-

partner*innen, Referent*innen, Unterstützer*innen, Netzwerkpartner*innen). 
 Team- und Moderationsfähigkeiten. 
 die Fähigkeit, Menschen zu motivieren und in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen. 
 sicheres und verbindliches Auftreten bei Verhandlungen. 
 Einsatzbereitschaft, hohe Flexibilität, Kontaktfreudigkeit, Verantwortungsbewusstsein. 
 die Bereitschaft und Fähigkeit zur eigenverantwortlichen, flexiblen Arbeitszeitgestaltung auch in Abend-

stunden oder an Wochenenden. 
 Führerscheinklasse 3 bzw. B. Das Aufgabengebiet ist mit regelmäßigen Dienstreisen verbunden und erfor-

dert eine besondere Belastbarkeit. 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. Mai 2022 
gern auch per E-Mail an die 
 
Deutsche Rheuma-Liga NRW e.V. 
III. Hagen 37; 45127 Essen 
info@rheuma-liga-nrw.de 
 
Nutzen Sie bitte das Passwort: DRL!82797, wenn Sie ihre Unterlagen auf dem elektronischen Wege als Anhang 
verschlüsseln und schützen wollen.  

www.rheuma-liga-nrw.de 
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