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Die Frühe Hilfe gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine Familienhebamme (m/w/d) oder Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpfleger*in 
(m/w/d) mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden 

 
für die Frühen Hilfen-Beratungsstelle an der Familien-Kiste 

(Moislinger Mühlenweg 43, 23560 Lübeck) 
 
Auch Interessent*innen, die die Ausbildung zur Familienhebamme/FGKIKP noch nicht absol-
viert haben, sind eingeladen, sich zu bewerben. 
 
Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 31.12.2026.  
 
Das Team der Frühe Hilfen - Beratungsstelle an der Familien-Kiste begleitet Schwangere, 
Mütter mit Neugeborenen im Wochenbett und Eltern mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr in allen 
Fragen eines gesunden Aufwachsens der Kinder sowie Themen des Zusammenlebens der 
Eltern mit ihren Kindern. 
 
Wir freuen uns auf eine/n Mitarbeiter*in, der/die 

 engagiert und konstruktiv im Team der Frühen Hilfen und des Familienzentrums mitar-
beitet 

 über Kenntnisse und Erfahrungen in allen Fragen rund um das gesunde Aufwachsen 
eines Kindes mit seinen Eltern - insbesondere bezogen auf einen gelingenden Bin-
dungsaufbau - verfügt 

 Freude an der Entwicklung und Durchführung von Gruppenangeboten für (werdende) 
Eltern an verschiedenen Familienzentren in Lübeck hat 

 sich einem ressourcenorientierten, wertschätzenden Ansatz in der (insbesondere auf-
suchenden) Zusammenarbeit mit Familien verpflichtet fühlt  

 an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Netzwerk Frühe Hil-
fen im Stadtteil und Lübeck-weit interessiert ist 

 die konzeptionellen Schwerpunkte der Einrichtung vertritt und sich an der weiteren 
Qualitätsentwicklung beteiligt 

 über gute PC-Kenntnisse verfügt. 
 
Wir bieten 

 einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz 
 ein engagiertes, multiprofessionelles Team  
 die Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für die Frühen Hilfen  
 Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildung 
 Vergütung in Anlehnung an TVöD 
 Kostenübernahme der Weiterbildung (FamHeb/FGKIKP) bei Bedarf 

 
Für Nachfragen steht Ihnen Frau Nancy Ebers gern zur Verfügung, Tel. (0451) 29288995, 
n.ebers@familien-kiste-luebeck.de 
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 20.06.2021 schriftlich oder per Mail (ein PDF-Doku-
ment mit max. 10 MB) an:  
 
Frühe Hilfen - Beratungsstelle an der Familien-Kiste Moisling  
z.Hd. Frau Nancy Ebers 
Moislinger Mühlenweg 43, 23560 Lübeck 
n.ebers@familien-kiste-luebeck.de 
 
 
Bewerber*innen mit Schwerbehinderung oder ihnen gleichgestellte Personen berücksichtigen 
wir bei entsprechender Eignung bevorzugt. 
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