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Zur Erweiterung unseres Fachbereiches Unterstütztes Wohnen suchen 

wir flexible pädagogische Fachkräfte (w/m/d) in Teilzeit (50%). 

 

Ihre Aufgaben  

Selbständige Durchführung und Organisation der sozialpädagogischen 

Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung, Unterstützung aller 

Belange, die im Rahmen einer selbständigen Haushaltsführung anfallen, 

Kontaktpflege zu Angehörigen und gesetzlichen Betreuern, Erstellung 

und Umsetzung von individuellen Hilfeplänen ,Dokumentation und in-

terne Kommunikation, Austausch und Abstimmung im Team inkl. Teil-

nahme an regelmäßigen Teamsitzungen 

 

Wie bieten 

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem in-

terdisziplinären Team  

• Freundliche, partnerschaftliche und wertschätzende Arbeitsat-

mosphäre  

• Individuelle Fort- und Weiterbildungsangebote   

• Vergütung nach betriebseigener Vergütungsordnung analog TvöD mit 

Zusatzleistungen  

• Diensthandy  

• die Möglichkeit zur Einflussnahme und Flexibilität bei der Dienstpla-

nung 

 

Ihr Profil  

Sie habe eine abgeschlossene mindestens 3-jährige pädagogische Aus-

bildung (z.B. im Bereich Heilerziehungspflege, Sozial- oder Heilpädago-

gik, Erzieher/innen) oder vergleichbares Studium(BA)/vergleichbare Aus-

bildung , Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, eine 

selbständige, personenzentrierte und verantwortungsbewusste Arbeits-

weise, Teamfähigkeit und Flexibilität, sowie einen Führerschein und 

grundsätzliche Anwenderkenntnisse in der EDV-Dokumentation.  

 

Haben Sie Interesse?  

Dann bewerben Sie sich bei:  

Lebenshilfe Rodenkirchen e.V. 

Personalabteilung 

Wilhelm-Leibl-Straße 1, 50999 Köln 

oder per E-Mail unter: bewerbung@lhr.koeln 

Betreff: unterstütztes Wohnen 

 

Wer wir sind 

Die Lebenshilfe Rodenkirchen e. V. wurde 

1962 als Elternvereinigung in Köln-Weiß 

gegründet und ist ein eingetragener Verein 

mit dem Satzungszweck, Menschen mit 

kognitiven Einschränkungen in der indivi-

duellen Lebensplanung zu unterstützen. 

Zu diesem Zweck betreiben wir zwei 

Wohnhäuser, in denen erwachsene Men-

schen beiderlei Geschlechts in unterstütz-

ten Wohngruppen zusammenleben.  

Darüber hinaus besteht in Köln Mesche-

nich seit über 25 Jahren unsere Wohnfa-

milie, in der acht Menschen in einer fami-

lienähnlichen Wohngemeinschaft zusam-

menleben, unterstützt von einem Pädago-

genehepaar. 

Für Menschen, die in der eigenen Woh-

nung leben leisten wir Unterstützung zum 

Wohnen. Schließlich unterhalten wir eine 

Appartementwohnanlage in der Nachbar-

schaft eines unserer Wohnhäuser für 

Menschen, die eine intensiv unterstützte 

Betreuung benötigen. 

Personen, die noch in ihrer Familie leben 

und Unterstützungsleistungen benötigen, 

betreuen wir durch unseren familienent-

lastenden Dienst (FED) 

 

 

www.lebenshilfe-rodenkirchen.de 
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