
Wir suchen ab sofort für unsere Beratungsstellen in München und Heidelberg eine/n

Berater/in in Vollzeit

Über uns
Das Projekt 1000plus wird von Pro 
Femina e.V. getragen und ist eine 
Kooperation dreier Non -Pro� t- 
Organisatio nen. 
Ziel des Projektes ist es, eine Be-
ratungsstruktur auf zubauen, die 
jährlich vielen tausend Frauen im 
Schwan gerschaftskon� ikt objektive 
Information, bestmögliche Beratung 
und konkrete Hilfe anbietet. 
Daneben hat sich das Projekt 
1000plus zur Aufgabe gemacht, mit-
hilfe ö� entlichkeitswirksa mer Wort- , 
Bild-  und Informationskampagnen 
einerseits auf die Not von Schwan-
geren im Kon� ikt, andererseits auf 
die Würde, den Wert und die Schön-
heit jedes Men schen aufmerksam zu 
machen. 
Unsere Beratungsarbeit basiert auf 
dem christlichen Menschenbild; aus 
Gewis sensgründen stellen wir daher 
keine Beratungsscheine nach §219 
StGB aus.

Sie suchen eine erfüllende Arbeit, mit 
der Sie sich auch persönlich identi-
� zieren können? Sie wün schen sich 
einen Arbeitgeber, dem Ihre Über-
zeugung und Ihr Engagement für 
Schwangere in Not genauso wichtig 
sind wie Ihre Zeugnisse? Dann sind 
Sie richtig bei uns!

Was Sie bei uns erwartet
Bei uns erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagier-
ten und kollegialen Team.

Wir bieten neben einer ausführlichen Einarbeitung in die Thematik des 
Schwangerschaftskon� ikts regelmä ßige Supervision und quali� zierte Wei-
terbildungen an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit An gabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des frü hestmöglichen Eintrittstermins per E -Mail an: 
Kristijan Au� ero
Vorsitzender des Vorstands
bewerbung@profemina.org

Ihr Pro� l als Berater/in bei Pro Femina
 � Sie sind eine lebenserfahrene Persönlichkeit mit psychologischer, sozi-

alpädagogischer, medizinischer oder vergleichbarer Quali� kation, die 
an einer Univer sität oder vergleichbaren Hochschule erworben wur de.

 � Sie identi� zieren sich mit dem Projektziel von 1000plus, Schwangere 
im Kon� ikt zu beraten und ih nen zu helfen, ein Ja zu ihrem Baby zu 
� nden. Die schwangere Frau steht dabei immer im Mittelpunkt unserer 
Beratungsarbeit.

 � Sie sind von einer tiefen Leidenschaft für das Leben und von einer uner-
schütterlichen Gewissheit erfüllt, dass ein Ja zu ihrem Baby immer der 
beste Weg für die Frau ist.

 � Sie bringen eine hohe Belastbarkeit mit und leben in einer grundsätz-
lich stabilen Lebenssituation.

 � Sie sind teamfähig und bringen sich gerne in die kol legiale Zusammen-
arbeit ein.

 � Sie bringen idealerweise Erfahrung in der systemisch  lösungsorientier-
ten und/oder logotherapeutischen Beratung mit.
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Anna- Maria

verwirklicht ihren Traum, Schwangeren in Not 
zu helfen und wird Beraterin bei 1000plus.


