
 
 
 
 
 

 
Helfer-Stab gGmbH 
Sportplatzweg 17 
53505 Berg, OT Krälingen 

 
E-Mail: zentrale@helfer-stab.de 
Hotline: 0800 133 66 66 
täglich von 09:00-18:00 Uhr 

 

S t e l le n a u s s c h r e ib u n g  

PSYCHOLOGISCHE BEGLEITUNG (M/W/D) 
 

Du kommst aus der Region rund um das Ahrtal, bist auf der 

Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung und 

möchtest dich beim Wiederaufbau der nach dem Hochwas-

ser zerstörten Gebiete engagieren? Du hast eine psycho-

therapeutische Ausbildung mit Approbation oder eine Aus-

bildung als psychologische/r Berater/in abgeschlossen oder 

bist gerade noch dabei? Dann bist du bei uns richtig! Das 

Team des Helfer-Stabs sucht ab sofort eine psychologi-

sche Begleitung (m/w/d) für unser Projekt „Aufsuchende 

Hilfe“. 

Bei der Aufsuchenden Hilfe werden alle Anwohner in den 

von der Flut betroffenen Gebieten zu Hause besucht und 

über Fördermöglichkeiten des Wiederaufbaufonds und 

weitere Hilfsangebote informiert. Dieses Angebot ist eine 

zusätzliche Hilfestellung, um vor allem auch ältere und we-

niger mobile Menschen zu erreichen. Dabei geht es auch 

darum, den Menschen Gehör zu schenken für ihre Sorgen 

und Probleme und sie dabei zu unterstützen, die richtigen 

Ansprechpartner zu finden. Hin und wieder fallen dabei be-

sondere psychologische Bedarfe auf. 

 

Stellenbeschreibung: 

 Aufgaben: 

• Du läufst bei den Teams der Aufsuchenden 

Hilfe mit und begleitest die Hausbesuche 

• Wenn besondere psychologische Hilfsbedarfe 

auffallen, wirst du gezielt für Gespräche an-

gefordert 

• Du hörst zu, berätst über passende Hilfsange-

bote und leitest diese in Absprache mit den 

Betroffenen ein 

• Du gibst dein Wissen und deine Erfahrung in 

internen Trainings und Feedbackrunden weiter 

 Einsatzort: im gesamten Ahrtal 

 Rahmen: Vollzeit, vergütet 

 Zeitraum: ab sofort 

 

Was solltest du mitbringen? 

Du bist gut zu Fuß, wetterfest und teamfähig. Du hast Er-

fahrung damit, wie eine erfolgreiche Weitervermittlung an 

andere psychologische Dienste und Einrichtung gelingen 

kann. Der Wiederaufbau des Ahrtals und die Hilfe für Be-

troffene liegt dir am Herzen, aber du verfügst auch über 

gute Kompetenzen, nach getaner Arbeit Abstand zu neh-

men und dein eigenes Stresslevel zu managen und gibst 

dieses Wissen auch gerne an deine Kollegen weiter. 

 

Wer ist der Helfer-Stab und was können 
wir dir bieten? 

Der Helfer-Stab ist eine gemeinnützige Organisation, die 

anlässlich der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal gegründet 

wurde. Die Aufgabe des Helfer-Stabs ist es, in Katastro-

phensituationen und beim darauffolgenden Wiederaufbau 

als Brücke zwischen freiwilliger Hilfe, großen Hilfsorgani-

sationen und öffentlichen Behörden zu fungieren, um so 

Hilfsaktionen besser zu platzieren. Dafür stehen wir im 

ständigen Austausch mit allen Beteiligten. 

 Wir sind ein junges Unternehmen mit flachen Hie-

rarchien und einem freundlichen Miteinander. 

 Du arbeitest an der Seite eines engagierten Teams 

mit großer Eigenverantwortung. 

 Wir stellen dir die benötigte Ausrüstung inklusive 

Diensthandy und Tablet zur Verfügung. 

 Über vieles Weitere können wir gemeinsam reden. 

 

Kontakt: 

 s1@helfer-stab.de 

 Betreff: Bewerbung Psychologische Begleitung 

 0800 133 66 66 

Wenn du für diese Aufgabe bereit bist, freuen wir uns über 

deine Bewerbung per E-Mail (Anschreiben und Lebenslauf, 

ggf. letztes Arbeitszeugnis). 
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