gGmbH „LLebenshilfe““ Wohnstättten Barnim
Dr.-Zinn-W
Weg 22, 162
225 Eberswaalde
Mitarbeite
er (w/m/d) für den Be
ereich der A
Ambulante
en Wohnge
emeinschafften
Zur Verstärkung unse
eres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n MitM
arbeiter/in (w/m/d). Die
D wöchen
ntliche Arbeeitszeit betrrägt 30-35 Wochensttunden. Ein
ne Festansttellung wird a
angestrebtt.
Die gGmbH
H „Lebenshilfe" Wohnsstätten Barn
nim betreibt im Sinne eines
e
Wohn
nverbundes fünf station
näre Wohnstätten, diverrse ambulan
nt betreute Wohngemeinschaften sowie einee offene Fre
eizeit- und BeB
gegnungssstätte für Menschen mit und ohnee geistiger und
u mehrfac
cher Behind
derung. Zud
dem leisten wir
Eingliederu
ungshilfe un
nd sozialpä
ädagogischee Familienhilfe im häuslichen Um
mfeld der Klientinnen und
u
Klienten. M
Mit nunmeh
hr 25 Jahren
n Erfahrung in der Untterstützungss- und Betrreuungsarbe
eit engagieren
sich unsere
e rund 130 Mitarbeiter täglich fü r Menschen
n mit Handicap mit deem Ziel, ihre
e Teilhabe am
gesellschafftlichen Leb
ben zu unterrstützen.
Das Ziel un
nd das Aufg
gabenfeld der
d Mitarbeeiter der Am
mbulanten Wohngemein
W
nschaften sind u. a. durcch:
Hilfen bei der
 Untterstützung bei der Be
ewältigung und Strukturierung de
es Alltags (H
d Haushaltsfüh
hrung, der Finanzeinteillung, dem EEinkauf etc.)),
 Untterstützung bei der Ge
esundheitsfförderung und
u
-erhaltu
ung sowie bei der Bew
wältigung von
v
Kon
nflikten und
d Krisen,
 Hilffen beim Um
mgang mit Behörden, b
beim Aufba
au und dem Erhalt soziaaler Kontak
kte,
 Koo
operation mit
m der Arbeitsstätte, O
Organisation bzw. Verm
mittlung vo
on Freizeitak
ktivitäten und,
inso
ofern Bedarf besteht, Hilfen bei der Organ
nisation von
n zusätzlich
hen Dienstleistungen geg
ken
nnzeichnet.
Die Hilfen fügen sich dabei als individuelless Arrangem
ment flexibel in den Leb
d Mensch
hen
bensalltag der
mit Behind
derung ein. Die Begleitung erfolg
gt als Diensstleistung im
m geschütztten und privaten Bere
eich
der Kliente
en.
Sie bringe
en mit:
 Eine Ausbildun
ng als Heilerziehungspffleger/in od
der gleichwe
ertigen Absschluss (Heillpäd. o. Ä.),
 Kom
mpetenz in der Untersstützung vo n Menschen mit geistiiger und/od
der körperlicher Behind
derun
ng, verbunden mit einem respektvvollen und wertschätzen
w
nden Umgaang,
 Ken
nntnisse in der
d individu
uellen Hilfep
planung und
d Leistungsdokumentaation,
 Kom
mmunikatio
onsstärke un
nd Beratung
gskompeten
nz sowie
 gutte Ausdruckksweise in Wort
W
und Scchrift.
Wir bieten
n Ihnen:
 Ein freundliche
es und aufgeschlossenees Team,
 eine qualifizierte und strrukturierte Einarbeitun
ng in eine verantwortu
v
ungsvolle, vielseitige
v
u
und
abw
wechslungsreiche Tätig
gkeit,
 eine leistungsg
gerechte Ve
ergütung naach Haustarrif sowie
 inte
erne und exxterne Fort- und Weiterrbildungsmöglichkeiten u.v.m.
Sie möchtten sich entwickeln und Ihren A
Arbeitsbere
eich aktiv mitgestalte
m
en? Dann frreuen wir uns
u
auf Ihre au
ussagekräfftige Bewerrbung an:
Nähere Infformationen unter
www.leben
nshilfe-barnim.d
de
gGmbH „Le
ebenshilfe" Wohnstätte
en Barnim
z. Hd. Herrr Lutter (Gesschäftsführe
er)
Dr.-Zinn-W
Weg 22
16225 Eberswalde
E-Mail: wohnstaetten@
@lebenshilffe-barnim.d e
Bitte legen Sie Ihrer schriftlichen Bewerbung einen
e
frankierteen Rückumschlag bei, da ansonsten keine Rückksendung erfolg
gen kann.

