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Veröffentlicht am 25.07.2022 für WG 

Komm ins Team – werde Lebenshilfe! 
Sie arbeiten gern im Team? 
Sie können sich auf Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen einlassen? 
Sie sind gern lösungsorientiert im Lebensalltag tätig? 
 
Dann werden Sie Wegbegleiter*in, Anleiter*in und Impulsgeber*in im Wohnalltag und be-

werben sich bei uns für einen Einsatz zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Fachkraft im Gruppendienst unbefristet mit zusätzlicher Funktion 

Teamleitung (m/w/d) 

in den Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Behinderung in Meißen. 

Unser Angebot 

• sicherer Arbeitsplatz und termingerechte Entlohnung, 

• eine Vergütung in der Entgeltgruppe 4 lt. Entgelttabelle der Lebenshilfe Meißen e.V. 

• individuell vereinbarte Wochenarbeitszeit (30 - 35 Stunden), langfristige Einsatzpla-
nung, 

• 30 Tage Urlaub/Jahr, 

• betriebliche Altersvorsorge, Jobticket, 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Möglichkeit der Supervision und Fallberatung, 

• strukturierte Einarbeitung und eigenverantwortliches Arbeiten.  

Ihr Aufgabengebiet 

• Eigenverantwortliches Handeln unter Berücksichtigung des individuellen Hilfe- und 
Pflegebedarfes für erwachsene Menschen mit vorrangig geistiger Behinderung im 
Wohnalltag, 

• Assistenz, Anleitung und Motivation von erwachsenen Menschen mit vorrangig geisti-
ger Behinderung im Alltag unter Berücksichtigung des individuellen Hilfe- und Pflege-
bedarfs, 

• Erbringen von hauswirtschaftlichen und pflegerischen Leistungen, 

• Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung der bewohnerbezogenen Dokumentation, 

• kooperative und konstruktive Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Bereichen 
des Vereins, mit Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und externen Partnern, 

• als Teamleitung: Verantwortung für Verwaltungsaufgaben, Sicherstellung des Informa-
tionsflusses, Budgetplanung und -kontrolle sowie Ansprechpartner/in für Mitarbeiter/in-
nen, Bewohner/innen, Angehörige und externen Partnern. 

Sie passen zu uns, wenn Sie 

• über einen Abschluss als Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagoge/in, Sozialarbei-
ter/in Heilpädagoge/in oder vergleichbarer Abschluss verfügen, 

• Kenntnisse im Umgang mit Menschen mit Doppeldiagnosen haben, 

• erweiterte Kenntnisse zu Alter und Behinderung besitzen, 

• Bewohner/innen orientiert und konsequent pädagogisch handeln, 

• sich mit dem Leitbild der Lebenshilfe identifizieren, 

• flexibel im Aufgabengebiet, Arbeitsort und in der Arbeitszeit sind, 

• zuverlässig und verantwortungsbewusst im Team tätig sind, 

• hauswirtschaftliche und grundlegende lebenspraktische Fähigkeiten sowie ausge-
prägte soziale Kompetenzen haben  

• über einen vollständigen Corona – Impfschutz verfügen 
 

Dann senden Sie Ihre Bewerbung an die Lebenshilfe Meißen e.V., Großenhainer Straße 25, 

in 01662 Meißen oder an bewerbung@lebenshilfe-meissen.de. 

mailto:bewerbung@lebenshilfe-meissen.de

