
Externe  
Stellenanzeige

Pädagogische 
oder pflege-
rische Fachkraft 
für den Bereich 
Besondere 
Wohn-
formen(m/w/d) 
80 - 100 %, unbefristet

2 Stellen, Halle und Johannashall

Sie begeistern sich für ein Tätigkeits-
feld voller Leben, täglichen Herausfor-
derungen und einem spannenden Mix 
aus routiniertem und situativem
Handeln? Sie bauen gern Beziehungen 
zu ihren Mitmenschen auf, wollen Nähe 
geben und können doch Distanz 
wahren?

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–  Sie begleiten Menschen mit geistiger, geistiger und körper-
licher oder seelischer Behinderung in einer gemeinschaft-
lichen Wohnform in Ihrem Lebensalltag mit dem Schwer-
punkt Nachtdienst.

–  Sie entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Hilfe- und
Zukunftspläne.

–  Sie setzen diese kompetent und kleinschrittig um und orga-
nisieren dadurch Erfolgserlebnisse für die Bewohnerinnen
und Bewohner.

–  Sie gestalten tragfähige Beziehungen mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern in ihrem „Zuhause“.

–  Sie assistieren bei Tätigkeiten und geben fachlich fundierte
Unterstützung.

–  Sie kommunizieren mit gesetzlichen Betreuern,
Behörden und Ärzten.

Stadtmission Halle
Eingliederungshilfe



Externe  
Stellenanzeige

Das dürfen Sie erwarten:

–  Es erwarten Sie hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen
und ein an Qualität orientiertes Unternehmen.

–  Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Freizeit,
Familie und Beruf und gehen diesbezüglich auch gern neue
Wege.

–   Sie erhalten ein attraktives Gehalt nach den Arbeitsvertrags-
richtlinien der Diakonie Mitteldeutschland einschließlich
Jahressonderzahlung und betrieblicher Altersvorsorge.

–  Sie erhalten Zuschläge, z.B. für die Arbeit an Sonn- und
Feiertagen.

–  Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen teil.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Sie haben eine Ausbildung im sozialen Bereich, z.B. als Hei-
lerziehungspfleger/in, Erzieher/in, Ergotherapeut/in, Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in abgeschlossen.

–  Sie sind flexibel, verantwortungsbewusst und haben eine
herzliche und wertschätzende Art im Umgang mit Ihren
Mitmenschen.

–  Sie nehmen sich als Begleiter wahr, der die Selbstständigkeit
und Selbstbestimmung von Menschen wahrt.

–  Sie können mit dem PC umgehen, da wir unsere Arbeit
digital dokumentieren.

Für Fragen zum  
Bewerbungsverfahren: 
Christine Beck
Sachbearbeiterin Personal
T 03452178-132

Bitte bewerben Sie sich bis 31.01.2020 bevorzugt per 
E-Mail (bewerbung@stadtmission-halle.de) unter 
Angabe des frühest-möglichen Eintrittszeitpunkts.

Stadtmission Halle
Eingliederungshilfe


