
SOZIALTHERAPEUTISCH-HEILPÄDAGOGISCHE
EINRICHTUNG MIT FAMILIENBETREUUNG

S t e l l e n a n g e b o t

 Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt

ein/e Erzieher/in, Heilpädagoge/in
oder Sozialpädagoge/in in Vollzeit   
                 

- bevorzugt mit handwerklichen und/oder gärtnerischen Fähigkeiten -

Wir, das sind Menschen, die einen Teil ihres Lebens miteinander verbringen, d.h. arbeiten, wohnen, 
kreativ sein, sich auseinandersetzen, kritisieren, lachen, trauern, voneinander lernen und vieles mehr, 
was das Leben ausmacht.

Wir, die wir als Betreuer mit dabei sind, jobben nicht, sondern packen an mit  Herz, Kopf und Händen 
– ohne dazwischen Wände aufzurichten.

Unsere Einrichtung ist ein filigranes Gebilde, das weit verästelt ist, aber dennoch stabil, stark und fest. 
Sie wird gebildet aus Familienpflegestellen, einem Kernhaus (Zentrum der therapeutischen Arbeit) und
einem Gruppenhaus. Das bedeutet: 15 geistig und seelisch behinderte erwachsene Menschen leben 
in mehreren Häusern an verschiedenen Orten – mittendrin in den Gemeinden. Sie sind also nicht 
heimmäßig untergebracht, weggeschlossen oder verwahrt, sondern können frei sein, Freiräume 
haben.

Damit diese Freiräume sinnvoll genutzt werden können, wollen wir in unserem täglichen Miteinander 
und durch unsere pädagogische Arbeit zur Selbstbestimmung befähigen und zur Verselbständigung 
anleiten. Das umzusetzen gelingt, wenn wir in der Begegnung authentisch und klar sind und unser 
Gegenüber als gleich wertvoll ansehen.
Wir wollen eine Beziehung leben, die ehrlich und verlässlich ist – verantwortungsvoll, d.h., wir wollen 
einander  A n t w o r t   geben.



Dafür suchen wir Menschen, die ihre Aufgabe lieben, leidenschaftlich sie verwirklichen, dabei aus sich
herausgehen, sich begeistern können. Die Freude, Teil eines Ganzen zu sein ist groß, Beziehungen 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung einzugehen und zu pflegen, geschieht dann wie von selbst. 
So ist auch die Freiheit da, die Einrichtung mit den Menschen weiter zu entwickeln.

Wichtig neben einer in sich gefestigten, bzw. wie vorher beschrieben gearteten Persönlichkeit sind 
eine fundierte Ausbildung und Erfahrung für das Leben und Arbeiten in unserer Einrichtung. Gute 
pädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten müssen wir voraussetzen , d.h. zum Beispiel laufende 
Dokumentationen und Entwicklungsberichte müssen geschrieben, Hilfepläne erstellt und umgesetzt 
werden können – orthographisch und grammatisch richtig.                 

Da in allen Bereichen unserer Einrichtung Küchen und Gärten vorhanden sind, steigern Kenntnisse 
und Fähigkeiten in diesen Bereichen die Lust und Freude an der Arbeit, ebenso wie es 
handwerkliches Geschick und künstlerische Begabung tun.
Alles ist lernbar und der Wille, sich zu  b i l d e n, unendlich.

Denken Sie auch so?
Haben Sie Lust?
Dann werden Sie Freude und Befriedigung in Ihrer Arbeit bei uns finden.

Rufen Sie uns gerne an! 

Sabine Bauer, Holger Buchholz
Tel.: 04623/ 1587 (Mo-Do)
Mobil: 0175/ 8741091
                                                                                       


