
 

Die Behindertenhilfe Offenbach begleitet mit knapp 700 MitarbeiterInnen jährlich über 2.000 Menschen 

und ihre Familien – zu Hause, in Wohngruppen, in der Schule, in Kindertagesstätten und in unseren 

Förder- und Beratungsstellen. In der Wohnanlage Obertshausen leben 37 Menschen mit geistiger 

Behinderung in vier Wohngruppen. Hier steht das gelebte Miteinander im Fokus und es herrscht eine tolle 

Gemeinschaft mit regem Gruppenleben.  

Für die Wohnanlage Obertshausen bieten wir ab 15.08.2021 oder später einen Platz für ein  

Anerkennungspraktikum für Erzieher, Heilerziehungspfleger (m/w/d)  

In Ihrem Anerkennungspraktikum begleiten, betreuen und fördern Sie Menschen mit Behinderungen in 

einem multiprofessionellen Team. Sie unterstützen diese pädagogisch und pflegerisch, damit sie ein 

selbstbestimmtes Leben führen und an der Gesellschaft teilhaben können.  

 

Ihre konkreten Aufgaben:  

 Sie arbeiten in einer Wohngruppe, in der erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung leben. 

 Sie unterstützen die von uns betreuten Menschen in allen lebenspraktischen Bereichen, in der 

psychosozialen Entwicklung und bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

 Sie begleiten, assistieren und fördern Menschen mit geistiger Behinderung individuell in 

unterschiedlichen Lebenslagen. 

 Sie beteiligen sich bei der Entwicklung von Fördermaßnahmen, deren Umsetzung und Dokumentation.  

 Sie bringen sich aktiv bei Team- und Fallbesprechungen sowie Supervisionen ein. 
 

Das zeichnet Sie aus:  

 Sie haben Interesse und Spaß daran, Menschen mit geistiger Behinderung zu begleiten.  

 Sie sind einfühlsam, offen und verantwortungsbewusst.  

 Sie haben Lust, ihr erlerntes Fachwissen gemeinsam in einem selbstorganisierten Team anzuwenden. 

 Ihr Handeln orientiert sich an der Lebensqualität der Menschen, die in unseren Einrichtungen leben.  
 

Wir bieten Ihnen:  

 einen Praxisplatz in einer Wohngruppe mit durchgängiger Begleitung durch engagierte MentorInnen  

 eine attraktive Vergütung 

 Teilnahme an einem vielfältigen internen Fortbildungsangebot 

 ein professionelles und wertschätzendes Arbeitsumfeld 

 die Aussicht auf einen spannenden Arbeitsplatz in unseren Diensten und Einrichtungen nach Ihrer 

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis 31.07.2021, gerne per E-Mail mit PDF-Anhängen an Almut 

Borowicz, a.borowicz@behindertenhilfe-offenbach.de.  

Almut Borowicz 

Leitung Wohnanlage Obertshausen 

Adenauerstr. 21, 63179 Obertshausen 

Tel: 06104/ 947 43-12 

E-Mail: a.borowicz@behindertenhilfe-offenbach.de 

www.behindertenhilfe-offenbach.de  
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