
 

Für unsere heilpädagogische Wohngruppe in der Philipp-Jäger-Wohnanlage in Dietzenbach 

suchen wir Verstärkung! Sie betreuen und begleiten Menschen mit Behinderungen und 

herausforderndem Verhalten mit individueller Hilfe- und Entwicklungsplanung und gestalten 

individuelle Angebote für Menschen mit Autismus. 

Zum 1. Mai 2022 oder später suchen wir eine 

Pflegefachkraft (m/w/d) 

Auch BerufseinsteigerInnen sind bei uns herzlich willkommen! 

Der Stellenumfang beträgt 32-36 Stunden/Woche. Die Stelle ist unbefristet. 

Ihre Aufgaben: 

 Sie gestalten mit unseren BewohnerInnen ein höchstmögliches Maß an Teilhabe und 

Normalität und unterstützen sie bei der Freizeitgestaltung. 

 Sie übernehmen pflegerische Tätigkeiten unter aktiver Einbeziehung der BewohnerInnen. 

 Sie arbeiten im Team, übernehmen organisatorische und administrative Aufgaben. 

 Sie unterstützen die Wohngruppenleitung bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

und koordinieren und begleiten die Einführung und Fortschreibung des Integrierten 

Teilhabeplans für die BewohnerInnen. 
 

Das zeichnet Sie aus: 

 Sie begegnen Menschen mit geistiger Behinderung einfühlsam und auf Augenhöhe. 

 Es liegt Ihnen, eigenverantwortlich in einem selbstorganisierten Team zu arbeiten. Bei 

Fragen zögern Sie nicht, Ihre KollegInnen oder die Einrichtungsleitung anzusprechen. 

 Sie wissen, dass die Betreuung der BewohnerInnen am Wochenende und am Abend keine 

Pause machen kann und sind zu gelegentlichen Nacht- und Wochenendschichten bereit. 

 Sie verfügen über einen pflegerischen Abschluss (mindestens dreijährige Berufsausbildung), 

z.B. in Heilerziehungspflege, Altenpflege, Krankenpflege oder vergleichbar. 
 

Wir bieten Ihnen: 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag, attraktive Vergütung, zusätzliche Altersvorsorge und 

eine Jahresprämie 

 Wir arbeiten Sie strukturiert und fachlich fundiert ein und sind auch danach bei Fragen oder 

Herausforderung für Sie da, in kollegialer Beratung, bei Team-Besprechungen, mit 

Supervisionen oder „zwischen Tür und Angel“. 

 Ihren Wunsch, sich fachlich und persönlich in Fortbildungen weiterzubilden, unterstützen 

wir – und fördern dies sogar mit einem Gehaltsbonus für den Besuch von Fortbildungen. 

 Bei einem Hospitationstag haben Sie die Gelegenheit, Ihre KollegInnen und die 

BewohnerInnen kennenzulernen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail mit PDF-Anhängen. 
 

Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen! 
 

Kontakt: Jürgen Thomen 

Kindäckerweg 3, 63128 Dietzenbach 

Telefon: 0 60 74/82 90 61 

E-Mail: j.thomen@behindertenhilfe-offenbach.de  

www.behindertenhilfe-offenbach.de  
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