
             
 
Wir suchen ab sofort in Teilzeit eine 
 

Betreuungsfachkraft im Bereich der ambulanten Betreuung  
der LebensOrte Berlin (50%) 

 
Voraussetzungen: 
 
- abgeschlossene Berufsausbildung als Heilerziehungspfleger/in oder vergleichbare Ausbildung 

zur Fachkraft in der Eingliederungshilfe mit beruflicher Erfahrung mit Menschen mit Behindrung; 
- Initiative, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Teamfähigkeit 
 
Aufgabenprofil: 
  
 Alltagsbegleitung von Menschen mit Assistenzbedarf, die in einer eigenen Wohnung bzw. in 
einer Wohngemeinschaft mit ambulanter Betreuung leben;  

 Assistenz bei Gestaltung des Tages mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigeninitiative und 
der Alltagskompetenz der zu begleitenden Menschen;  

 Hilfe, Förderung und Unterstützung bei Unternehmungen außerhalb des häuslichen Umfeldes, 
insbesondere zur Förderung der Teilnahme an kulturellen und öffentlichen Veranstaltungen (inklusi-
ver Ansatz);  

 Hilfe, Förderung und Unterstützung bei der Erschließung und Pflege des nachbarschaftlichen 
Sozialraums im Wohnumfeld;  

 Assistenz bei der Wahrnehmung des Angebotes zur Beschäftigung in einer WfbM oder einem 
anderen Träger der beruflichen Rehabilitation (ggf. Wegetraining bei Bedarf);  

 Zusammenwirken mit den betreuungsrechtlich zuständigen Eltern bzw. bestellten Betreuern in 
allen das Betreuungsumfeld betreffenden Fragen, insbesondere bei der medizinischen Versorgung, 
der Vermögenssorge und der Wahrnehmung der Rechte an der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben;  

 Beteiligung an den Aufgaben der zu leistenden Selbstverwaltung im Rahmen der Geschäftsord-
nung des jeweiligen betreuten Wohnbereiches und Teilnahme an angebotenen Fortbildungen, so-
fern diese in fachlich engem Zusammenhang mit den dienstlichen oder betreuerischen Aufgaben 
stehen.  
 
Wir bieten: 
 
- ein vielfältiges und entwicklungsfähiges Tätigkeitsfeld 
- kollegiale Unterstützung in der Einarbeitung 
- Freiräume für Innovation und Kreativität 
- Vergütung nach interner Vergütungsordnung und AVB-Tabellenentgelt 
 
Die Stelle ist zunächst befristet für ein Jahr.  Bei persönlicher und fachlicher Eignung streben wir 
eine Vertragsverlängerung bzw. ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis an 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung  unter der Kennziffer  AD-002-19  an: 
LebensWerkGemeinschaft gGmbH 
Bereich LebensOrte  / Personalverwaltung 
Argentinische Allee 9  
14163 Berlin 
 
Sie können uns Ihre Bewerbung auch verschlüsselt an personal@lebensorte.de senden.  
Bitte nutzen Sie dazu unseren S/MIME-Schlüssel, den Sie auf der Website  
http://werkgemeinschaft-bb.de/index.php/stellenangebote finden. 


