
                                             
 
 

 
 

Teilhabeassistenz für unsere Wohnstätte Cremlingen 
 

Für unsere Wohnstätte Cremlingen bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
Teilhabeassistenz mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden. Die Stelle ist unbe-
fristet zu besetzen.  
 

Wir bieten Menschen mit Beeinträchtigung ein Zuhause 

Unsere Wohnangebote sind so individuell wie die Menschen, die sie nutzen – keins ist wie 
das andere. Die Wohnstätte in Cremlingen liegt inmitten eines Wohngebietes. Auf einem 
schönen Grundstück bewohnt jede der fünf Wohngruppen einen Bungalow. Für gemein-
schaftliche Angebote steht ein weiteres Gebäude zur Verfügung. Ländlich, nah am Ortszent-
rum, mit guter Anbindung an die Stadt Braunschweig – ideal zum Wohnen und Arbeiten. 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben  

Sie werden unsere Fachkräfte bei allen anfallenden Arbeiten in pädagogischer, pflegeri-
scher, hauswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht unterstützen. Dabei werden Sie 
insbesondere folgende Tätigkeiten übernehmen: 

 Durchführung von Fördermaßnahmen gemäß der Förderplanung 

 Abstimmung der Betreuungsinhalte mit den jeweiligen Kunden 

 Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern in Absprache mit 
den Fachkräften 

 

Ihr Anforderungsprofil 

 Sie haben eine einjährige pädagogische oder pflegerische Ausbildung abgeschlossen 
oder sind bereit, eine interne Grundschulung zum Thema „Teilhabeassistenz“ bzw. „Ar-
beit mit Menschen mit Beeinträchtigung“ zu absolvieren 

 Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung sind wünschenswert, wich-
tiger sind uns aber ehrliches Interesse und eine hohe Bereitschaft, sich auf die jeweili-
gen Besonderheiten der Menschen einzulassen 

 Bereitschaft zur kundenorientierten und flexiblen Arbeit nach Dienstplan auch an den 
Wochenenden. 

 Sie verfügen über EDV-Grundkenntnisse 
 

Wir bieten Ihnen 

 Ein positives Arbeitsklima und ein innovatives Team 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

 Betriebliche Altersvorsorge und verantwortungsvolles Gesundheitsmanagement  

 umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie individuelle Zielvereinbarung 

 Attraktive hausinterne Vergütung mit bis zu zwei zusätzlichen Monatsgehältern  
 

Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Ralf Wiese, 0531 4719 466/410 

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter An-
gabe der Ausschreibungsnummer 58-2019 bis zum 29.08.2019 per E-Mail an: 

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

Internet: www.lebenshilfe-braunschweig.de 
 
 

Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind ausdrücklich erwünscht.  
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