Die Lebenshilfe Düren engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderung und für deren
Anerkennung. In unseren besonderen Wohnformen (Wohnstätten der Eingliederungshilfe) betreuen
wir 92 erwachsene Menschen mit einer geistigen und teilweise zusätzlichen körperlichen Behinderung
von Anfang zwanzig bis ins höhere Rentenalter. In unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen werden diese Menschen von pädagogischen und pflegerischen Fachkräften und Assistenzkräften rund um
die Uhr betreut.
Für unsere Teams in Düren suchen wir unbefristet ab sofort in Voll- oder Teilzeit

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) im Wohnheim
wie Heilerziehungspfleger*innen, Erzieher*innen, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Altenpfleger*innen, Hochschulabsolvent*innen in Sozialer Arbeit oder mit vergleichbarem Abschluss.
Unsere Erwartungen:
•
•
•
•
•
•
•

Sie unterstützen und beraten unsere Klienten unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse und Lebenswelten und fördern sie in ihrer Eigen- und Selbstständigkeit.
Ggf. leiten Sie die (Teil-)Übernahme von pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ein
oder übernehmen diese selbst.
Sie kooperieren mit Angehörigen, gesetzlichen Betreuern, mit dem gesamten sozialen Umfeld des
Klienten und diversen Fachdiensten (Werkstätten, Behörden, Fachärzten, Therapeuten u.a.).
Sie erstellen individuelle Förder- und Hilfepläne (BEI_NRW) oder bringen die Bereitschaft mit, sich
ggf. mit entsprechender Fortbildung in das BEI_NRW einzuarbeiten.
Sie bringen die Bereitschaft mit, sich in unsere Dokumentations-Software einzuarbeiten.
Sie arbeiten im Schichtsystem inklusive Wochenenden und Feiertagen.
Sie verfügen idealerweise über einen Führerschein.

Wir bieten:
•
•
•
•

eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem netten und engagierten Team mit viel Freiraum
für eigene Ideen und Impulse
regelmäßige pädagogische Teamtage und Fortbildungsmöglichkeiten, Teamsupervision
ein attraktives Gehalt mit Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld, Vermögenswirksame 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.

