
 

Der Honorarkräftepool 

wird bundesweit aufgestellt. Nach erfolgreichem 

Bewerbungsverfahren schließt die amitumKids gUG einen 

Rahmenvertrag mit Ihnen, der zunächst die grundsätzliche 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit sicherstellt und alle 

Rahmenbedingungen klärt. Konkrete Fallanfragen können, 

müssen dann aber von Ihnen nicht angenommen werden. 

Kommt es zu einer abgestimmten Fallbeauftragung, wird eine 

gesonderte Honorarvereinbarung zur Durchführung der 

jeweiligen Familienbegleitung mit Ihnen geschlossen.  

 

Fachkräfte für traumaspezifische Familienbegleitung und -beratung (w/m/d) auf 

Honorarbasis gesucht 

gern auch bereits bestehende 2er-Teams aus je einer Eltern- und einer Kinderfachkraft 

 

 

 

Gehalt: 100,- € pro Stunde und Person zzgl. Fahrtkosten 

Anstellungsart: Honorarbasis; freiberuflich 

Anzahl der offenen Stellen und Einsatzorte: variabel (abhängig von der Auftragslage), bundesweit (zeitliche und 

räumliche Flexibilität sowie Mobilität werden vorausgesetzt, Einsatzorte werden möglichst wohnortnah vergeben) 

Qualifikationen: abgeschlossenes Studium im psychosozialen Bereich oder abgeschlossene Ausbildung mit 

mehrjähriger Berufserfahrung – ebenso sollten Sie eine der folgenden Zusatzqualifikationen mitbringen oder sich in 

Ausbildung hierzu befinden: Traumapädagogik, traumazentrierte Fachberatung, systemische Familienberatung, 

systemische Familientherapie, (systemische) Kinder- und Jugendpsychotherapie  

benötigte Soft-Skills: Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Stress- und Konfliktmanagement, systemische und 
traumasensible Haltung, Trauma-Fachkenntnisse, Sicherheit im Umgang mit psychisch belasteten Menschen, 
selbständiges Arbeiten, Organisationsvermögen  
 
Arbeitszeiten: nach individueller Absprache mit den Familien – es wird die Bereitschaft vorausgesetzt, an 

Wochenenden, nachmittags und abends Termine wahrzunehmen 

 

Wir suchen für unser Arbeitsfeld „FIT trotz Trauma“ interessierte Menschen zur Aufnahme in unseren neu 

entstehenden Honorarkräftepool. 

 

 

 

 

 

 

Sie wollen Teil eines sinnvollen und nachhaltig wirkenden Arbeitsbereiches werden? 

Dann bewerben Sie sich bis zum 31.03.2022 über sekretariat@amitumkids.de ! Wir freuen uns auf Sie. 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an Martina Müller unter: 0176- 20649738. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.amitumkids.de 

FIT trotz Trauma   

richtet sich an Familien von berufsbedingt traumatisierten 

Menschen, derzeit schwerpunktmäßig aus der Verkehrs- 

und Logistikbranche sowie dem Einsatzkräftebereich. Über 

einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten mit einem 

Stundenbudget von etwa 20 Zeitstunden arbeitet ein Team 

auf Eltern- und Kinderebene aufsuchend in der Familie. Es 

wird ein besseres Verständnis für Traumafolgen innerhalb 

der Familie erarbeitet, der Umgang damit erleichtert und 

Stress reduziert.  
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