Die „HUMANITAS“ gGmbH sucht ab 01.12.2020
zur Unterstützung des Ambulant betreuten Wohnens
eine

Fachkraft „Betreuung“ (m/w/d) für mind. 20 h / Woche

Die Arbeit des Humanitas e.V. sowie der „HUMANITAS“ gGmbH dient dem Zweck der Verbesserung von
Lebensbedingungen und Lebensperspektiven behinderter Menschen und deren Familien.
Das Selbstverständnis der Individualität des einzelnen Menschen und die Anerkennung der Behinderung im Sinne
von Verschiedenheit menschlichen Lebens prägt unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ die fachliche Ausrichtung
unseres Tuns. Dabei erfolgt die Erbringung der Leistungen stets personen- und lebensweltorientiert.
In diesem Sinne bietet die „HUMANITAS“ gGmbH für erwachsene Menschen, welche eine Behinderung haben oder
von Behinderung bedroht sind und nicht oder nicht mehr ohne Betreuung und Unterstützung im eigenen Wohnraum
leben können, ambulante Betreuung an.
Hauptsächliches Anliegen dieser Unterstützungsform ist vorrangig die Befähigung der Klienten, im Sinne der
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Ziel ist es hierbei,
die vorhandenen Ressourcen und Selbsthilfepotentiale der Klienten zu nutzen, zu fördern und weiterzuentwickeln.
Zur Unterstützung des Teams des Ambulant betreuten Wohnens, im Hinblick auf die Sicherstellung und
Gewährleistung der alltäglichen Unterstützung unserer Klienten, suchen wir daher ab 01.12.2020 Ihre tatkräftige
Ünterstützung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sozialpädagogische Einzelfallarbeit mit den Klienten
Ressourcenorientierte Arbeit mit Hilfe zur Selbsthilfe
Beratung und Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden
Kriseninterventionsarbeit mit den Klienten
Unterstützung bei der Klärung alltagsrelevanter Probleme
Vermittlung spezifischer Hilfen
Beratung und kontinuierliche Unterstützung bei lebenspraktischen Aufgaben
Erstellung und Fortschreibung von Hilfeplanung, Förderplänen und Dokumentationen

Sie bringen mit:

•
•
•
•
•
•
•

einen Abschluss Soziale Arbeit und/oder Sozialpädagogik oder Heilpädagogik
eine sehr gute Organisationskompetenz und eine hohe Belastbarkeit
Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
die Fähigkeit und Bereitschaft, zum selbständigen, eigenverantwortlichen Arbeiten
Flexibilität und Zuverlässigkeit
ein freundliches, aufgeschlossenes Verhalten gegenüber unseren Klienten
nach Möglichkeit Führerschein und eigener PKW, sowie die Bereitschaft, Klienteltermine mit dem
eigenen PKW abzusichern

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Aufgabenfeld
die Mitarbeit in einem engagierten, hochmotivierten Team
die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen/ regelmäßige Supervision
Vergütung nach trägereignen AVB / 28 Tage Urlaub/ diverse Sozialleistungen

Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist der Bewerbung beizufügen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung
per E- Mail unter: GS-gGmbH@humanitas-leipzig.de oder direkt über unsere Homepage unter
www.humanitas-leipzig.de.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Heisgen unter 0341 8631910 gern zur Verfügung.

