SIE ARBEITEN MIT HERZ UND VERSTAND?
SIE SUCHEN EINE SINNVOLLE AUFGABE?
DANN KOMMEN SIE ZU DEN LEBENSRÄUMEN!
Die LebensRäume für Menschen in Duisburg gGmbH ist ein lebendiges gemeinnütziges Unternehmen,
das zum Ziel hat, individuelles Wohnen und Leben von Menschen mit Behinderung zu fördern. Wir
diskutieren Inklusion nicht nur, wir gestalten sie auch. Hierbei sind Ihre Ideen zur Umsetzung gefragt.
Für unsere interne Tochtergesellschaft die „ZeitRäume“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
unseren Personalpool mehrere

Fach-, Unterstützungs- und Betreuungskräfte (m/w/d)
für unsere Wohnbereiche und ambulanten Wohnsettings
Der Stellenumfang ist nach Absprache mit wenigen Stunden bis hin zur Vollzeitbeschäftigung möglich!

IHRE AUFGABEN






Sie sind flexibel, springen schnell bei personellen Engpässen ein und unterstützen die
Mitarbeiterteams in diversen Schichtdiensten und -zeiten
Sie unterstützen bei der Umsetzung der inklusiven Gesellschaft, in der Menschen mit und
ohne Behinderung gleichwertige Partner sind
Sie erstellen individuelle Hilfepläne (IHP) und unterstützen bei der Umsetzung der intern
üblichen (Pflege-) Dokumentation
Sie werden bei konkreten Anlässen oder der Unterstützung im Einzelfall eingesetzt
Die enge Zusammenarbeit mit dem gesamten internen und externen sozialen Netzwerk ist
uns wichtig (u. A. mit Angehörigen, gesetzlichen Betreuern, Ärzten, usw.)

IHR PROFIL







Sie arbeiten mit Herz und Verstand und sind absolut flexibel
Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit geistigen oder psychischen Behinderungen sind
eine gute Voraussetzung
Sie wissen, was Sie tun können, um Menschen voranzubringen
Sie machen einfach, anstatt lange zu überlegen, wie es nicht gehen kann
Ein PKW - Führerschein hilft, um die Menschen mobil zu halten
Sie arbeiten dann, wenn die Menschen Sie benötigen: denn wer möchte morgens, abends
oder am Wochenende schon gerne alleine sein?

UNSER ANGEBOT






Ein Unternehmen, das sich stetig dafür einsetzt, die Welt zu einem noch schöneren Ort
werden zu lassen
Ein wertschätzender Umgang, der jedem Mitarbeiter zusteht
Eine eigene Bildungsakademie zur persönlichen Entwicklung
Attraktive Rahmenbedingungen und Vergütung, Sonderzahlungen, betriebliche
Altersversorgung und Zuschüsse zur privaten Altersvorsorge
Eine entsprechende Zulage für Ihren flexiblen Einsatz im Personalpool

WIR WARTEN AUF SIE!
Senden
Sie
bitte
Ihre
vollständigen
Bewerbungsunterlagen
per
E-Mail
an
bewerbung@lebensraeume-duisburg.de. Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der 02037783315.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

