
Externe  
Stellenanzeige

Pädagogische 
Fachkraft als  
Mitarbeiter der 
Tagesförderung 
innerhalb einer 
Besonderen 
Wohnform in
Johannashall 
(m/w/d) 
62,5 %, befristet auf ein Jahr,  
anschließende Entfristung möglich

Sie begeistern sich für ein Tätigkeits-
feld mit viel Eigenverantwortung, 
täglichen Herausforderungen und 
einem spannenden Mix aus routi-
niertem und situativem Handeln?

Eine regelmäßige Arbeitszeit in einem 
konstanten Team sind Ihnen für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
wichtig. Sie bauen gern Beziehungen 
zu Ihren Mitmenschen auf, wollen Nähe 
geben und Distanz wahren? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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 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, Erzieher, Ergotherapeut abgeschlossen. 

–  Sie sind flexibel, verantwortungsbewusst und haben eine 
herzliche und wertschätzende Art im Umgang mit ihren Mit-
menschen.

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

–  Der Umgang mit dem PC ist für Sie kein Hindernis, da wir 
unsere Arbeit digital dokumentieren.

Für Fragen zum  
Bewerbungsverfahren: 
Anja Hoffmann
Sachbearbeiterin Personal
T 0345 2178-120

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt per E-Mail  
bewerbung@stadtmission-halle.de
unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittszeitpunkts.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–  Sie planen und organisieren pädagogische Konzepte und 
setzen diese bei Ihrer täglichen Arbeit mit den Besuchern 
der Tagesförderung um.

–  Die Förderung der Fähigkeiten der Ihnen anvertrauten Per-
sonen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten, damit 
diese zunehmend eigenständig ihren Alltag meistern ist ein 
fester Bestandteil Ihrer Arbeit.

–  Eine pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Un-
terstützung von Menschen mit Behinderung liegt Ihnen am 
Herzen.

–  Sie assistieren ihnen bei Tätigkeiten, geben fachlich fun-
dierte Unterstützung und dokumentieren diese.

–  Sie arbeiten selbständig, eigenverantwortlich und sind doch 
in ein festes Team integriert.
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