Lebenshilfe Rodenkirchen e. V.
Heilerziehungspfleger*in/Erzieher*in im Betreuungsdienst in Teilzeit ab Juni 2022 für unser
Wohnhaus in Köln-Weiß gesucht
Worum geht es? Was sind Ihre Anforderungen

Wer wir sind

Die in unseren Wohngruppen lebenden Menschen erhalten Unterstützung bei der alltäglichen Lebensführung, der Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen und bei Freizeitangeboten sowie z. T.
grundpflegerische Hilfe. Ein Nachtdienst ist eingerichtet, Nachtbereitschaften fallen nicht an.

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 individuellen Lebensplanung zu unterstützen.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungspfleger*in/Erzieher*in gemäß WTG und idealerweise Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Kompetente Quereinsteiger mit
entsprechender Qualifikation sind uns herzlich willkommen.
Sie sind zeitlich angemessen flexibel, da Dienste an Wochenenden und
am Nachmittag/Abend anfallen und können teamorientiert arbeiten. Sie
haben einen Führerschein, oder sind zumindest bereit, diesen zu erwerben und haben Grundkenntnisse in der EDV-Dokumentation.

Was bieten Wir?

Zu diesem Zweck betreiben wir zwei Wohnhäuser, sogenannte besondere Wohnformen, in
denen erwachsene Menschen beiderlei Geschlechts in unterstützten Wohngruppen zusammenleben.
Darüber hinaus besteht in Köln Meschenich
seit über 25 Jahren unsere Wohnfamilie, in der
acht Menschen in einer familienähnlichen
Wohngemeinschaft zusammenleben, unterstützt von einem Pädagogen-Ehepaar.

• ein interessantes verantwortungsvolles und angenehmes Arbeitsumfeld mit individuellem Charakter, einem guten Betriebsklima und einer
flachen Hierarchie in einem multiprofessionellen Team.
• Freundliche, partnerschaftliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
• Individuelle Fort- und Weiterbildungsangebote
• Ein betriebliches Sportangebot zur Gesundheitsfürsorge, private Unfallversicherung und betriebliche Krankenversicherung
• 30 Tage Jahresurlaub
• Vergütung nach betriebseigener Vergütungsordnung analog TvöD mit
Zusatzleistungen
• die Möglichkeit zur Einflussnahme und Flexibilität bei der Dienstplanung

Für Menschen, die in der eigenen Wohnung leben leisten wir Unterstützung zum Wohnen.
Schließlich unterhalten wir eine Appartementwohnanlage in der Nachbarschaft eines unserer Wohnhäuser für Menschen, die eine intensiv unterstützte Betreuung benötigen.

Haben Sie Interesse?

Es ist normal, verschieden zu sein.

Dann bewerben Sie sich bei:

Lebenshilfe Rodenkirchen e.V.
Wilhelm-Leibl-Straße 1, 50999 Köln
oder per E-Mail unter: bewerbung@lhr.koeln
Betreff: Betreuungsdienst

Personen, die noch in ihrer Familie leben und
Unterstützungsleistungen benötigen, betreuen
wir durch unseren familienentlastenden Dienst
(FED)

Unsere Leitsätze lauten:

Leben so selbständig wie möglich –
so viel Hilfe wie nötig

www.lebenshilfe-rodenkirchen.de

