
 
 
                                                     
Als Verein für Menschen mit Behinderung engagiert sich die Lebenshilfe e.V. Düren seit vielen Jahren 
für die Anerkennung und das Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap. „Es ist normal ver-
schieden zu sein“. Mit diesem Grundgedanken unterstützen und begleiten wir Menschen mit Behinde-
rung und ihre Angehörigen vom Säuglingsalter bis ins hohe Erwachsenenalter.  
 
Sie stehen kurz vor dem Schulabschluss und möchten zunächst Praxiserfahrungen sammeln, um sich 
zu orientieren, bevor es in die Ausbildung oder das Studium geht? Sie möchten Erfahrungen im sozia-
len Bereich sammeln und Ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen erweitern? 
 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Im Freiwilligendienst bei der Lebenshilfe können Sie sich in drei 
verschiedenen Bereichen engagieren. Unsere vier integrativen Kindertagesstätten, unsere Wohnhäuser 
für Menschen mit einer Behinderung und unsere Interdisziplinäre Frühförderstelle sind mögliche Ein-
satzstellen für die Freiwilligen. 
 
 
Für verschiedene Lebenshilfe-Einrichtungen in Düren, Kelz und Linnich suchen wir 
 
 

Freiwillige (m/w/d) 
im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und 

im Bundesfreiwilligendienst (BFD)  
 
 
Unsere Erwartungen: 
 
• Im Umgang mit Menschen mit einer geistigen Behinderung zeichnen Sie sich durch Ihre empathi-

sche und zugewandte Persönlichkeit und eine wertschätzende Grundhaltung aus. 
• Sie sind ein Teamplayer und freuen sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Berufsgruppen. 
 
Wir bieten: 
 
• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in netten und engagierten Teams 
• umfassende Betreuung durch unsere Einrichtungsleitungen und Fachkräfte 
• Fortbildungen, 25 Tage Begleitseminar 
• Eine 38,5-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub 
• ein monatliches Taschengeld nach gesetzlichen Vorgaben, Verpflegungskostenzuschuss sowie 

Kranken- und Sozialversicherung 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Thorsten Körfer unter 02421 – 9359 15 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung vorzugsweise per Mail an 
 

bewerbung@lebenshilfe-dueren.de 
  
Schriftliche Bewerbungen senden Sie uns bitte ausschließlich in Sichthüllen an die Personalabteilung 
der Lebenshilfe e.V. Düren, Arnoldsweilerstr. 16 a, 52351 Düren. Postalisch eingesendete Unterlagen 
werden nicht zurückgeschickt, sondern nach Ende des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht 
vernichtet. 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Beschäftigungsverhältnis nur 
zustande kommen kann, wenn Sie vollständig gegen SARS-CoV-2 immunisiert sind. 
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