Im Lebenshilfe Verbund Berlin setzen sich mehr als 1.800 Beschäftigte dafür ein, dass jeder Mensch
mit geistiger Behinderung so selbstständig wie möglich leben kann und, dass er dafür so viel
Unterstützung bekommt, wie er benötigt. Unser differenziertes Wohn-, Beratungs-, Beschäftigungsund Freizeitangebot orientiert sich am Leitbild der Inklusion - die individuellen Bedürfnisse und
Interessen unserer Klient/innen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Wir suchen fortlaufend für mehrere unserer 200 Einrichtungen der Lebenshilfe gGmbH in Berlin

Aushilfen (m/w) zur Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung
Sie sind interessiert, Ihre gesammelten praktischen Erfahrungen und bereits erworbenen Kenntnisse
anzuwenden und Menschen mit Behinderung bedürfnisorientiert zu begleiten und im Alltag zu
unterstützen? Dann sind Sie bei uns richtig.
Ihre Aufgaben umfassen die tageweise Vertretung von Heilerziehungspflegern (m/w), Erziehern
(m/w), Alten-, Kranken- oder Gesundheitspflegern (m/w). Sie helfen unserem Team bei der
Betreuung, Förderung und Pflege von Menschen mit geistiger bzw. unterschiedlicher
Beeinträchtigung (z. T. schwerst-mehrfacher Behinderung). Außerdem assistieren Sie bei der
Dokumentation.
Unsere Anforderungen und Wünsche
 Sie sind eine verantwortungsbewusste, teamfähige sowie einfühlsame und aufmerksame
Persönlichkeit, die Menschen mit (schwerst-mehrfacher) Behinderung im Alltagsleben sowie unser
Team bei der täglichen Betreuung unserer Klienten unterstützen möchte
 Sie verfügen über die Erlaubnis zum Führen der gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung
(Abschluss einer 3-jährigen Ausbildung in einem Gesundheitsberuf) oder
 Sie befinden sich in einer 3-jährigen Ausbildung in einem Gesundheitsberuf, die mit der Erlaubnis
zum Führen der gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung abschließt oder
 Sie haben ein Studium z. B. der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik erfolgreich abgeschlossen
oder befinden sich in diesem
 alternativ verfügen Sie über entsprechende Kenntnisse in ähnlichen sozialen Berufen
 erste Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung sind wünschenswert,
jedoch sind diese kein Muss
 EDV-Kenntnisse und wenn möglich Erfahrungen mit EDV-gestützter Dokumentation sind von
Vorteil
 das Arbeiten mit Menschen bereitet Ihnen Spaß
Wir bieten eine umfangreiche Einarbeitung durch unsere erfahrenen Fachkräfte. Außerdem erwartet
Sie ein qualifiziertes, freundliches und aufgeschlossenes Team. Umfang sowie die Häufigkeit der
Arbeitseinsätze können individuell auf Sie abgestimmt werden. Früh- oder Spätschichten sowie das
Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen sind möglich. Die Vergütung der Arbeitsstunden erfolgt
nach den Regelungen für Aushilfen des Tarifvertrages der Lebenshilfe gGmbH.
Bitte lassen Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, ggf.
Praktikumszeugnisse und/oder Ausbildungszeugnis) im PDF-Format an folgende E-Mail-Adresse:
Jobs2018@lebenshilfe-berlin.de zukommen.
Bitte geben Sie auch an, wo Sie unsere Stellenausschreibung gefunden haben.
Mehr Informationen finden Sie unter www.lebenshilfe-berlin.de.
Lebenshilfe gGmbH
Geschäftsbereich Personal
Heinrich-Heine-Str. 15, 10179 Berlin
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