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Nebenberufliche Nachtbereitschaften  

ab sofort für unser Wohnhaus in Köln-Weiß gesucht 

 
Worum geht es? 

Die in unserem Wohnhaus betreuten Menschen benötigen Ihre Un-

terstützung in der Nacht. Sie sind präsent vor Ort und können die 

einzelnen Menschen bei Ihren persönlichen Bedürfnissen unterstüt-

zen.  

Eine Rufbereitschaft für Notfälle ist eingerichtet, für die Bereit-

schaftszeit (ab ca. Mitternacht) steht eine Schlafmöglichkeit zur Ver-

fügung.  

Der Umfang beträgt je nach Einsatzplanung und Stellenumfang 5-7 

Nächte monatlich. 

Ihre Ausbildung ist abgeschlossen (HEP, Erzieher*in, Altenpflege, 

BA Sozialwesen, Ergotherapie u. ä.) und WTG-konform. 

Sie verfügen über eine gute Auffassungsgabe, können auf Men-

schen zugehen und haben eine gute soziale Kompetenz    

Wir bieten Ihnen…. 

… eine angemessene pauschale Vergütung der einzelnen Dienste. 

(85/105 € Nacht) 

… flexible Dienstzeiten und eine umfassende Einarbeitung    

… ein interessantes Arbeitsumfeld mit individuellem Charakter und 

einem guten Betriebsklima. 

…der Stellenumfang ist flexibel (Minijob/Werkstudentenver-

trag/ggfs. Midijob) 

 

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: Nachtbereitschaft 

 

 

Wer wir sind 

Die Lebenshilfe Rodenkirchen e. V. wurde 1962 

als Elternvereinigung in Köln-Weiß gegründet 

und ist ein eingetragener Verein mit dem Sat-

zungszweck, Menschen mit kognitiven Ein-

schränkungen in der individuellen Lebenspla-

nung zu unterstützen. 

Zu diesem Zweck betreiben wir zwei Wohnhäu-

ser, sogenannte besondere Wohnformen, in de-

nen erwachsene Menschen beiderlei Ge-

schlechts in unterstützten Wohngruppen zu-

sammenleben.  

Darüber hinaus besteht in Köln Meschenich seit 

über 25 Jahren unsere Wohnfamilie, in der acht 

Menschen in einer familienähnlichen Wohnge-

meinschaft zusammenleben, unterstützt von ei-

nem Pädagogen-Ehepaar. 

Für Menschen, die in der eigenen Wohnung le-

ben leisten wir Unterstützung zum Wohnen. 

Schließlich unterhalten wir eine Appartement-

wohnanlage in der Nachbarschaft 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 familienentlastenden Dienst 

(FED) 

Unsere Leitsätze lauten: 

Es ist normal, verschieden zu sein. 

Leben so selbständig wie möglich – 

so viel Hilfe wie nötig 

 

www.wir-fmv.org 

 

www.lebenshilfe-rodenkirchen.de 
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