Weimar, 10.12.2020

STELLENAUSSCHREIBUNG
Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, Wertschätzung und Gleichberechtigung. Mit dem sichtbaren Motto „Wir leben´s bunt“ unterstützt der Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. diese Ziele nach innen und außen. Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen,
freuen wir uns auf Sie.
In unserer

Wohnstätte für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Weimar

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Fachkräfte
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
• Sie sind verantwortlich für die Erziehung und Bildung, einschließlich pflegerischer Verrichtungen
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.
• Sie begleiten und unterstützen sie bei individuellen Alltagsangelegenheiten wie Arztbesuchen und
Freizeitgestaltung.
• Sie sind in Abstimmung mit den Sorgeberechtigten für die individuelle Hilfeplanung und deren
Umsetzung verantwortlich, mit dem langfristigen Ziel, den Kindern eine eigenständige Lebensführung zu ermöglichen.
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Sie haben eine Ausbildung im sozialen Bereich, z.B. als Heilerziehungspfleger*in, Erzieher*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in oder einen ähnlichen pädagogischen oder medizinischen
Berufsabschluss.
• Sie sind flexibel, verantwortungsbewusst und daran interessiert, Menschen zu unterstützen.
• Sie sind offen für neue Konzepte und sind bereit in Schichten zu arbeiten.
• Sie nehmen sich als Begleiter*in wahr, nicht als Betreuer*in.
• Sie können mit dem PC umgehen, da wir unsere Arbeit zunehmend digital dokumentieren.
• Sie können sich mit unseren Werten identifizieren.
Das dürfen Sie erwarten:
• Eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden.
• Hoch motivierte Kolleg*innen und ein modernes Sozialunternehmen.
• Sie erhalten ein attraktives Gehalt gemäß dem Paritätischen Vergütungstarifvertrag Thüringen
(PATT), sowie Leistungen zur Altersvorsorge, betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.
• Sie erhalten Zuschläge, z.B. für Arbeit an Sonn- und Feiertagen oder für die Arbeit in Schichten.
• Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil.
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden gleichermaßen berücksichtigt.
In Vorbereitung eines ersten Gespräches senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 31.12.2020 unter Angabe der Kennziffer KI2020-021 an
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V., Personalwesen, Belvederer Allee 19, 99425 Weimar
oder per E-Mail an: bewerbung@lhw-we-ap.de (Sachgebiet Personalwesen, Tel. 03643/5404-16)
Gabriele Kießling
Geschäftsbereichsleiterin Familie und Bildung

