Du suchst Praxiserfahrungen im Coaching von getrenntlebenden Vätern und Müttern und
möchtest Dich in einem Sozialunternehmen engagieren?

Wir suchen
ehrenamtliche Coaches und Therapeut*innen
ortsunabhängig
Das Recht auf beide Eltern ist im deutschen Familienrecht und laut UN-Kinderrechtskonvention ein
wesentlicher Bestandteil des Kindeswohls. Für viele Trennungskinder weichen Rechtsansprüche und
Lebensrealität jedoch oft voneinander ab, wenn die Eltern nicht mehr am gleichen Ort wohnen. Viele
Kinder wachsen als soziale Halbwaisen heran, da die räumliche Distanz zu finanziellen
Mehrausgaben führt, die sich nicht jeder Vater oder jede Mutter leisten kann.
Seit 2008 setzen wir uns dafür ein, dass Kinder nach einer Trennung oder Scheidung mit beiden
Eltern verbunden bleiben, unabhängig vom Kontostand der Eltern und der räumlichen Distanz. Wir
vermitteln getrenntlebenden Papas und Mamas bundesweit kostenfreie Übernachtungen und
Spielzimmer für den Tag bei ehrenamtlichen Gastgeber*innen am Wohnort des Kindes, damit
Kinder sich auf den regelmäßigen Umgang verlassen können. Seit 2020 unterstützen uns
professionelle Coaches, um weit anreisende Eltern in deren Selbstfürsorge und Selbstverantwortung
zu stärken. Mit unserer mehrfach ausgezeichneten Initiative DIE FAMILIENHANDWERKER
stärken wir die Eltern-Kind-Bindung, verhindern Bindungsabbrüche und stabilisieren Folgefamilien.
Dein Engagement
Als Coach stärkst Du die von ihrem Kind getrenntlebenden Papas und Mamas in ihrer Selbstfürsorge
und setzt Dich so dafür ein, dass sie ressourcenorientiert für die Bindungssicherheit ihrer Kinder
sorgen können, während sie selber ihre Trennung auf Paarebene verarbeiten.
Dein Profil
• Du bist eine offene und gewinnende Persönlichkeit, die wertschätzend kommuniziert.
• Du hast bereits Berufserfahrungen als Coach / Therapeut*in oder hast Deine Ausbildung
kürzlich beendet.
• Du suchst für mind. 3 Monate ein ehrenamtliches ortsunabhängiges Engagement und hast für
2 Stunden wöchentlich Zeit, um einen Papa oder eine Mama für einen Zyklus von 3 Monaten
zu begleiten.
• Du hast den Anspruch, dass zu einem professionellen Coaching eine Supervision dazu gehört
und bist bereit, Dich von unserer Supervisorin / unserem Supervisor begleiten zu lassen.
• Du verstehst Dich als Teil einer Lerngemeinschaft mit anderen Coaches und bist bereit, die
eigene Arbeit in regelmäßigen Netzwerktreffen zu reflektieren.
• Du telefonierst gerne und es fällt Dir leicht, auch über das Telefon eine vertrauensvolle
Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen.
• Du sprichst und schreibst deutsch auf muttersprachlichem Niveau und kannst problemlos
Gespräche auf Englisch führen.
• Du identifizierst Dich mit unseren Zielen und verstehst, was Sozialunternehmertum im besten
Sinne bedeutet.
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Unser Angebot
• Bundesweiter Zugang zu potenziellen Coachees.
• Regelmäßige digitale Netzwerktreffen mit anderen Coaches.
• Kontinuierliches Supervisionsangebot.
• Dokumentation der Coachings in bereitgestelltem Tool.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung in Abstimmung mit dem Coachee.
• Wahlmöglichkeit eines Präsenz- oder Virtual-Coaching.
• Bescheinigung Deiner Praxisstunden.
• Sichtbarkeit Deines Engagements auf Deiner Web-Seite und in sozialen Medien.
• Möglichkeiten der Weiterbildung zur Thematik multilokaler Nachtrennungsfamilien.
• Pädagogische Unterstützung der Eltern bei Erziehungsfragen multilokaler
Nachtrennungsfamilien.
• Ein kleines engagiertes Team, in dem konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit
großgeschrieben wird.
• Eine sinnstiftendende ehrenamtliche Tätigkeit, mit der Du einen direkten Beitrag zur
positiven Stärkung unserer Gesellschaft leistest.
Wenn Du Lust darauf hast, gemeinsam für die Bindungskompetenz von getrenntlebenden Müttern
oder Vätern zu sorgen und uns mit Deinem Engagement zu unterstützen, freuen wir uns auf Dich!
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe des möglichen Starttermins per E-Mail an
coaching@flechtwerk-ggmbh.de. Da wir das nächste Coaching-Angebot für unsere Eltern zügig
beginnen möchten, freuen wir uns über Deine zeitnahe Kontaktaufnahme.
Weitere Informationen findest Du auf https://die-familienhandwerker.de
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