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Bahnhofsmission Koblenz

Passen wir zusammen? 

Wenn Sie Ihren Mitmenschen und deren Problemen, sowie 
der Kirche aufgeschlossen gegenüberstehen, körperlich und 
geistig belastbar sind, und über 18 Jahre alt, sind Sie als Mit-
arbeitende in den Teams der kirchlichen Bahnhofsmissionen 
herzlich willkommen.

Die Arbeit mit uns und unseren Gästen wird Ihnen Freude 
bereiten, wenn Sie offen für Neues und Fremdes sind, selbst 
stabil im Leben stehen, zuhören und selbständig handeln kön-
nen. Wir brauchen Menschen mit unterschiedlichen Stärken. 
Was liegt Ihnen besonders?

Für Ihre Aufgabe bilden wir Sie ordentlich aus und weiter.
Sie erwerben bei uns fachliche und soziale Kompetenzen.
Und wir freuen uns auch auf Ihren persönlichen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Bahnhofsmission.

Rufen Sie uns gerne an:
(0261) 31326

Träger: Caritasverband Koblenz e.V.
Kooperationspartner: Diakonisches Werk des evangelischen 
Kirchenkreises Koblenz
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Suchen Sie eine Aufgabe,
die Sie ausfüllt?
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Ohne ehrenamtlich Helfende geht so gut wie 
nichts. Mit ihnen so gut wie alles.

Damit unsere Gesellschaft nicht immer ärmer und kälter 
wird, brauchen wir Ihre Hilfe, Ihren Kopf, Ihre Kraft und 
Ihre Phantasie in den Bahnhofsmissionen.

Gibt es eine schönere Belohnung 
als ein Lächeln?

Der Dienst  in einer Bahnhofsmission ist nicht immer 
leicht – ganz direkt bekommen wir aber auch den Dank 
und die Freude der Menschen zu spüren. Das freut uns.
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Menschen zuhören, und auf unkomplizierte
Art helfen: Ist das etwas für Sie?

Seit über 100 Jahren kümmern sich Bahnhofsmissionen 
um alle Menschen, die zu ihnen kommen. Wir hören 
zu, beraten, informieren und helfen. Jedem, jederzeit, 
kostenlos. Und ohne dass man sich anmelden oder 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss.

Denn Missgeschicke auf Reisen, Krankheit, Pech, per-
sönliche Krisen oder ganz und gar ausweglose Lebens-
situationen können jeden Menschen treffen.

Bahnhofsmissionen sind an über 100 Orten in 
Deutschland die nächste Hilfe.

Wer sich im Netz der sozialen Hilfe nicht auskennt oder 
wem sonst niemand hilft, dem helfen wir. 
Der Mensch mit seiner unantastbaren Würde steht für 
uns immer an erster Stelle.


