Die Lebenshilfe Düren engagiert sich für Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Anerkennung.
Im Ambulant Betreuten Wohnen werden derzeit ca. 60 erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen
bei der Bewältigung ihres Alltags in eigenen Wohnungen unterstützt und begleitet. Alle Leistungsberechtigten haben eine kognitive Einschränkung, einige zusätzlich ein körperliches Handicap. Die Mehrzahl der Leistungsberechtigten arbeitet in den Rurtalwerkstätten und wohnt in Düren und Umgebung.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit (mit mindestens 30 Stunden) eine

Leitung
Ambulant Betreutes Wohnen (m/w/d)
Unsere Erwartungen / Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben einen Hochschulabschluss der Sozialpädagogik, der Heilpädagogik oder eine vergleichbare Qualifikation.
Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens, fundierte
Kenntnisse sowohl in der Pädagogik als auch in den gesetzlichen Grundlagen der Eingliederungshilfe und idealerweise entsprechende Leitungserfahrung mit.
Sie sind Dienst- und Fachvorgesetzter der Mitarbeiter*innen des multiprofessionellen Teams.
Sie koordinieren den Aufnahmeprozess und steuern die Leistungserbringung sowohl unter pädagogischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten inklusive des BEI_NRW-Verfahrens.
Sie kooperieren mit Werkstätten und engagieren sich in der Netzwerkarbeit mit Fachdiensten,
Behörden, Kostenträgern etc.
Sie verfügen über gute Office-Kenntnisse und sind bereit, sich in vorhandene Software zur Dokumentation einzuarbeiten.
Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B.

Wir bieten:
•
•
•
•

Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in und mit einem netten und engagierten Team und einem abwechslungsreichen Aufgabenfeld mit viel Freiraum für eigene Ideen und Impulse.
Regelmäßige pädagogische Teamtage und Fortbildungsmöglichkeiten sowie Teamsupervision.
Ein attraktives Gehalt mit Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld, vermögenswirksamen Leistungen
(VL) sowie eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente (RZVK).
Eine 5-Tage-Woche mit 38,5 Stunden als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bei einer Vollzeitbeschäftigung, 30 Tage Urlaub; bei Teilzeit entsprechend anteilig.

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.

