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Stellenausschreibung
Pädagogische Fachkraft im Ambulant Betreuten Wohnen für
Menschen mit Behinderungen
(Erzieher/-in, Heilerziehungspfleger/-in, oder mit pädagogisches Fachhochschulstudium)
„leben eben e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, der Assistenz- und Fachleistungen für
Menschen mit Behinderungen im Rahmen von Ambulant Betreutem Wohnen anbietet.
Derzeit betreuen wir mit vier Fachkräften und weiteren Assistenzkräften neun junge erwachsene Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen, die möglichst
selbstständig in einer Wohngemeinschaft leben.
Wir erweitern unser Team um 2 weitere Fachkräfte mit einer Arbeitszeit von 30 – 35
Wochenstunden.
Diese verantwortungsvolle Aufgabe in einer lebendigen und freundlichen Arbeitsumgebung möchten wir gerne Fachkräften mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Eingliederungshilfen anvertrauen.
Ihre Aufgabe ist es, mit den von Ihnen betreuten Menschen die für ihre Möglichkeiten
größtmögliche Selbstständigkeit zu entwickeln oder zu erhalten und größtmögliche Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben zu erreichen.
Dabei orientieren Sie sich an den Zielen und Maßnahmen des jeweiligen individuellen
Hilfeplanes des Bewohners. Sie sind maßgeblich an Fortschreibung und Entwicklung
der Hilfeplanung beteiligt und verantwortlich für die Umsetzung der vereinbarten Ziele
und Maßnahmen in der Betreuung der Bewohner.
Sie fördern, beraten und unterstützen die betreuten Menschen in allen Belangen des
täglichen Lebens. Sie sind Ansprech- und Gesprächspartner und befähigen die Bewohner dazu, ihre Freizeit möglichst weitgehend entsprechend ihren Wünschen gestalten
zu können. Dabei kooperieren Sie mit weiteren Fach- und Assistenzkräften.
Die Bewohner finden in jeweils einer Fachkraft eine vorrangige Ansprechpartnerin bzw.
einen vorrangigen Ansprechpartner. (Bezugspersonensystem)
Über die Fachleistungen hinaus werden die betreuten Menschen mit Assistenzleistungen in den Bereichen Freizeitbegleitung, Hilfe zur Pflege und hauswirtschaftliche Leistungen unterstützt.
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Als Fachkraft koordinieren Sie die Tätigkeiten der Assistenzkräfte, planen die täglichen
Dienste und vergewissern sich der Erfüllung der Aufträge. Sie beraten die Assistenzkräfte und leiten diese in ihren Tätigkeiten an. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Betreuung von angehenden Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern, die
bei uns den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren.
Unterstützt werden Sie und das Team durch eine pädagogische Fachkraft in Leitungsfunktion, durch wöchentliche Teamsitzungen, Supervision, Fortbildung sowie regelmäßige Mitarbeitergespräche.
Die Bewohner der Wohngemeinschaft arbeiten Montag – Freitag in den Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen. Infolgedessen richten sich die Arbeitszeiten nach den
Präsenzzeiten der Bewohner in der Wohngemeinschaft. Sie liegen vorrangig an Nachmittagen und Abenden sowie an Wochenenden.
Da die betreuten Menschen in einer Wohngemeinschaft leben, entfallen die normalerweise im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens üblichen Fahrstrecken zu verschiedenen Wohnadressen. Auch die Arbeitszeiten sind, - untypisch für Ambulant Betreutes
Wohnen-, zusammenhängend und vergleichsweise regelmäßig.
Eine Arbeitsaufnahme ist ab sofort möglich.
Wenn Sie sich durch unsere Stellenausschreibung angesprochen fühlen, würden wir
uns sehr freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
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