Externe
Stellenanzeige

Nichtfachkraft
für den Bereich
Leben & Wohnen
(m/w/d) 50 - 100 %
Befristung für 24 Monate
Sie sind daran interessiert, das Leben
von Menschen zu unterstützen? Ihnen
ist es wichtig, dass Menschen selbstbestimmt leben? Sie suchen ein
Tätigkeitsfeld ohne Langeweile, aber
voller täglicher Herausforderungen?
Täglich wiederkehrende Dienstzeiten
sind Ihnen zu starr und Sie wären gern
flexibel?
Wann lernen wir Sie kennen? Wir
freuen uns auf Sie!

Stadtmission Halle
Eingliederungshilfe

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
– Sie
	 begleiten Menschen mit Behinderung in einer gemeinschaftlichen Wohnform in ihrem Lebensalltag.
Sie helfen mit, individuelle Hilfe- und Zukunftspläne
– 	
umzusetzen.
– 	
Sie gestalten tragfähige Beziehungen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrem „Zuhause“.
– 	
Sie assistieren bei Tätigkeiten und geben Unterstützung bei
der Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben sowie
in ihrer Freizeit.
– 	
Sie verrichten hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel Wäsche waschen und Einkäufe erledigen.
– 	
Sie begleiten Arztbesuche, Freizeitmaßnahmen und Ausflüge.

Externe
Stellenanzeige

Stadtmission Halle
Eingliederungshilfe

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

–	
Sie sind flexibel, verantwortungsbewusst und haben eine
herzliche und wertschätzende Art im Umgang mit Ihren
Mitmenschen.
– Sie nehmen sich als Begleiter wahr, dem die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung von Menschen wichtig ist.
– Sie können mit dem PC umgehen, da wir unsere Arbeit
digital dokumentieren.
– Sie können sich mit kirchlich-diakonischen Werten
identifizieren.

–	
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 mit Ihnen auch gern neue Wege.
– Sie erhalten ein attraktives Gehalt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland einschließlich
Jahressonderzahlung und betrieblicher Altersvorsorge.
– Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil.

Für Fragen zum
Bewerbungsverfahren:
Christine Beck
Sachbearbeiterin Personal
T 03452178-132
Bitte bewerben Sie sich bevorzugt per E-Mail (bewerbung@stadtmission-halle.de) unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittszeitpunkts.

