Stellenanzeige

Fachkraft Betreuung
(m/w/d)

Für Rückfragen steht Ihnen
Susan Bischoff
T 0174 2038 364
zur Verfügung.

Teilzeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Pfarrhof
Remstädt (PKL)

Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte bis zum
15.05.2022 an:
Bodelschwingh-Hof
Mechterstädt e.V.
Personalabteilung
Gleicher Weg 1-10
99880 Hörsel OT Mechterstädt
Oder per E-Mail an:
personal@diakonie-gotha.de
Oder digital:
https://
bewerbung.sozialjob24.de/#/
stelle/b34be4f7-9d7b-4db1a219-ec530c24fb29

Sie haben Lust auf Veränderung? Sie
suchen eine Arbeit, bei der sie sich nur
auf eine Person konzentrieren können?
Sie haben Interesse an der Arbeit mit
Autisten und Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf? Sie sind kreativ
oder handwerklich begabt? Sie möchten einen Teil ihrer Arbeitszeit selbst
gestalten? Dann sind Sie hier richtig.
Das dürfen Sie erwarten:

− Sie arbeiten mit engagierten, motivierten und sehr flexiblen
Kollegen*innen zusammen

− Sie verwirklichen sich in einem interessanten Arbeitsfeld mit
zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
− Sie arbeiten für vier Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, die ambulant in einem alten Pfarrhof leben.

− Sie unterstützen die Bewohner*innen des Pfarrhofes in der
Organisation ihres täglichen Lebens.

− Sie unterstützen die Bewohner*innen bei der Pflege des

Hofes und der Versorgung der Tiere (Hühner und Hasen)

− Sie gehen flexibel und empathisch mit diversen Stimmungsschwankungen um.

− Sie respektieren diverse Lebensentwürfe der Bewohner-

*innen und unterstützen die Zielerreichung in sehr kleinen
Schritten.

− Sie gestalten Ihren Arbeitsalltag und Ihre Dienstzeiten zu

einem gewissen Prozentsatz selbst und orientieren sich hierbei am Bedarf der Bewohner*innen.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

− Die Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach den

− Sie haben eine Ausbildung als Ergotherapeut*in, Heilerzie-

− Es erwartet Sie ein umfangreiches Angebot an Fort- und

− Sie sind bereit, entsprechend der Bedarfe der Klienten- und

Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland in
der jeweils gültigen Fassung.
Weiterbildungen sowie fachliche Begleitung, Coaching und
Supervision.

− Wir bieten Ihnen betriebliche Altersvorsorge, die Teilnahme

am betrieblichen Gesundheitsmanagement, 30 Tage Urlaub
u.v.m.

hungspfleger*in, Erzieher*in oder haben einen vergleichbaren pädagogischen Abschluss.
Dienststruktur eigenverantwortlich zu arbeiten.

− Sie können sich auch in Konfliktsituationen behaupten und
pflegen einen eigenverantwortlichen kollegialen Arbeitsstil.

− Es liegt ein erweitertes Führungszeugnis vor.
− Der Besitz eines Führerschein wäre wünschenswert.

Wir wenden uns den Menschen mit Wertschätzung,
Respekt und Einfühlungsvermögen zu.
(Auszug aus unserem Leitbild)

− Wünschenswert ist Ihre Mitgliedschaft in einer Kirche, die
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist.

www.diakonie-gotha.de

