
                                             
 

Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind ausdrücklich erwünscht.  
 

Teilhabeassistenzen in unserem Wohnbereich 
 

Für unseren Bereich Wohnen suchen wir aktuell mehrere Teilhabeassistenzen. Die Stellen 
sind unbefristet zu besetzen. Bezüglich der Arbeitszeit gehen wir gerne auf Ihre individuellen 
Wünsche ein. 
 

Unserer Wohnanagebote sind so individuell wie die Menschen, die sie nutzten – keins ist wie 
das andere. Ganz im Sinne des neuen Bundesteilhabegesetzes gestalten wir die Entwick-
lung „ambulant vor stationär“ aktiv mit. Insbesondere für unsere neuen Unterstützungsange-
bote suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die Menschen mit Beeinträchtigung individuell 
begleiten wollen. 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben  

Sie werden unsere Fachkräfte bei allen anfallenden Arbeiten in pädagogischer, pflegeri-
scher, hauswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht unterstützen: 

 Assistenz und Begleitung der Kunden und Kundinnen bei der Alltagsbewältigung  

 Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung 

 Pflegerische Betreuungsleistungen im Bereich der Assistenz, Hygiene und Grundpflege  

 Durchführung von Fördermaßnahmen gemäß der Förderplanung 

 Dokumentation entsprechend unserer betrieblichen Regelungen 

 Vorschussverwaltung von Kundengeldern nach Anweisung 

 Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und anderen Mitmen-
schen aus dem persönlichen Umfeld 
 

Ihr Anforderungsprofil 

 Sie verfügen über eine einjährige pädagogische oder pflegerische Ausbildung oder sind 
bereit, eine interne Grundschulung zu absolvieren. 

 Wichtig sind uns Interesse an unserer Arbeit und hohe Bereitschaft, sich auf die jeweili-
gen Besonderheiten der Menschen einzulassen 

 Sie sind sowohl physisch als psychisch belastbar 

 Bereitschaft zur Arbeit nach kundenorientiertem Dienstplan 

 Sie verfügen über EDV-Grundkenntnisse 
 

Wir bieten Ihnen 

 Ein positives Arbeitsklima in einem innovativen Team 

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

 Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie individuelle Zielvereinbarung 

 Verantwortungsvolles Gesundheitsmanagement 

 Regelmäßige Teambesprechungen sowie die Möglichkeit von Supervision und Coaching 

 Attraktive hausinterne Vergütung mit bis zu zwei zusätzlichen Monatsgehältern 

Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Ludwig, 0531 4719 218 

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter An-
gabe der Ausschreibungsnummer 23-2018 per E-Mail oder Post an: 

Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH 
Bewerbungsmanagement 
Kaiserstraße 18 
38100 Braunschweig 

E-Mail: bewerbung@lebenshilfe-braunschweig.de 
(ausschließlich PDF-Dokumente, maximal 5 MB)  
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