
 
  

 

Ausschreibung für die Nachbestellung eines 
ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten (m/w/d) 

 
Die Stadt Sankt Augustin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
eine(n) ehrenamtliche(n) Behindertenbeauftragte(n) 
 
Die Stadt Sankt Augustin hat sich zum Ziel gesetzt,  

• Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu 
verhindern,  

• deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und  

• ihnen eine selbständige Lebensführung zu ermöglichen. 
 
Nach kommunaler Satzung werden in Sankt Augustin zwei ehrenamtliche 
Behindertenbeauftragte vom Rat der Stadt beauftragt, die Stadt in diesen Aufgaben 
zu unterstützen. Durch die Bestimmungen der Satzung wollen Rat und Verwaltung 
die Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Sankt Augustin 
kontinuierlich sicherstellen. Menschen mit Behinderung sollen dabei beteiligt werden, 
Sankt Augustin zu einer inklusiven Stadt zu entwickeln. 
 
Die beiden ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten vertreten sich gegenseitig. Sie 
beraten und unterstützen den Rat und die Verwaltung bei der Wahrnehmung der 
besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und wirken zum Wohl der 
Menschen mit Behinderung aktiv mit. Das Amt der ehrenamtlichen Behinderten-
beauftragten wird dabei unabhängig und weisungsungebunden ausgeübt. Die 
Bestellung zum Behindertenbeauftragten erfolgt durch den Rat für die Dauer der 
Wahlperiode des Stadtrates und endet mit dem Zusammentreten eines neuen 
Stadtrates.  
 
Gesucht wird eine Person,  

• der die Belange der in Sankt Augustin lebenden Menschen mit Behinderungen 
wichtig sind und  

• die sich daher für deren unterschiedlichen Belange einsetzen möchte, 

• über hohe soziale Kompetenz verfügt und 

• Kenntnisse über die Belange von Menschen mit Behinderung hat.  
 
Für die Ausübung des Ehrenamts wird eine jährliche Aufwandsentschädigung von 
300 € gewährt. Fortbildungs- und Reisekosten im Zusammenhang mit der Ausübung 
des Ehrenamtes werden übernommen. Für die derzeit zweimal wöchentlich 
stattfindenden Sprechstunden steht in der Stadtverwaltung ein Büroraum mit der 
erforderlichen Technikausstattung zur Verfügung.  
 
Interessentinnen und Interessenten wenden sich bitte bis zum 31.12.2022 an die 
Stadtverwaltung Sankt Augustin, Stabsstelle Integration und Sozialplanung, Markt 1, 
53757 Sankt Augustin. 
 
Als Ansprechpartner steht Ihnen Frau Susanne Massow (Stabsstelle Integration und 
Sozialplanung), (Tel.: 02241/243-254, E-Mail: 
s.massow@sankt-augustin.de) gerne zur Verfügung. 


