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Fachkraft für Eingliederungshilfe
mit einer Sonderfunktion
für die Betreuung unserer Bewohner*innen im Haus Haarzopf (Teilzeit/Vollzeit,
19,25–38,5 Std.)
Du bist Betreuungsfachkraft mit Leib und Seele? Und hast diesen Beruf ergriffen, um Menschen zu
helfen? Du hast Freude daran, Menschen mit Behinderung im Alltag zu unterstützen und ihnen bei
der Teilhabe zu helfen?
Wir auch. Und du könntest eine*r von uns werden. Komm zur Lebenshilfe, um deinen wunderbaren
Beruf noch mal ganz neu zu entdecken. Versprochen.
Deine Aufgaben
In unserer Wohnstätte gestaltest du den Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Du begleitest
sie und setzt die pädagogischen und pflegerischen Maßnahmen zur Erreichung gemeinsam
definierter Ziele um. Dabei geht es vor allem darum, den Menschen eine besonders hohe Teilhabe zu
ermöglichen. Natürlich gehört dazu auch, dass du die pädagogischen und pflegerischen Handlungen
umfassend dokumentierst. Du erstellst individuelle und bedarfsgerechte Hilfeplanungen und
entwickelst Maßnahmen, die unsere Bewohnerinnen und Bewohner dazu befähigen, den Alltag zu
bewältigen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In deiner Sonderfunktion entwickelst du
außerdem Ideen zur Weiterentwicklung und Gestaltung der tagesstrukturierenden Maßnahmen im
Haus. Und natürlich setzt du diese Ideen auch in die Tat um. Du bringst dich aktiv ein und wirkst im
Team mit.
Dein Profil
Lust auf neue Herausforderungen | Eine offene, wertschätzende und personenzentrierte Haltung zu
Menschen mit Behinderung | Selbstständigkeit, Einsatzfreude und Zuverlässigkeit | Bereitschaft zum
Schichtdienst | Offenheit, Kreativität und Teamfähigkeit | Psychische und physische Belastbarkeit |
Geduld, Einfühlungsvermögen und eine gute Beobachtungsgabe
Deine Vorteile
Mehr Unterstützung für die Menschen, die du betreust – und für einen Alltag, an dem alle teilhaben
können | Einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, neue und
eigene Ideen im Rahmen der Sonderfunktion umzusetzen | Die Mitarbeit in einem interdisziplinären
und motivierten Team mit einer ebenso motivierten wie engagierten Leitung | Praktisch orientierte
Fortbildungen | Hohe und aktuelle Qualitätsstandards | Flexible Arbeitszeiten | Eine tarifliche
Vergütung in Anlehnung an die AVB zzgl. Schicht- und Zeitzuschlägen sowie jährliche
Sonderzahlungen | Eine betriebliche Altersvorsorge (RZVK)
Dein Arbeitgeber
Die Lebenshilfe versteht sich als Selbsthilfevereinigung, Eltern-, Fach- und Trägerverband für
Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien. Der Ortsverein Essen wurde 1961 von
Eltern geistig behinderter Menschen gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zum Trägerverein
verschiedener Wohn-, Service- und Dienstleistungsangebote entwickelt. Wir finden, Menschen mit
Behinderung sollen ihr Leben so weit wie möglich selbst bestimmen und gestalten – und haben ein
Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dafür setzen sich unsere über 450 qualifizierten
Mitarbeiter*innen tagtäglich ein.
Schick am besten gleich deine Bewerbung als PDF und mit der Info, wie du auf uns aufmerksam
geworden bist, an bewerbung@lebenshilfe-essen.de.
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