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WIR SUCHEN DICH! 
Die Lebenshilfe Main-Taunus e.V. unterstützt und begleitet Menschen mit Behinderung sowie deren 
Angehörige seit über 50 Jahren und bietet ein wachsendes und spannendes Angebotsspektrum. Rund 
160 Menschen haben in einem der fünf Wohnhäuser, den WGs „MitLeben“ oder dem Betreuten Woh-
nen ihr Zuhause.  Zudem unterhält die Lebenshilfe eine Frühförderung, Familienunterstützende Dienste, 
die Beratungsstelle STARK - EUTB Main-Taunus sowie den Treffpunkt Leichte Sprache. Die vielfältigen 
Angebote für Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen werden stetig weiterentwickelt und zeit-
gemäß gestaltet. 

Die Lebenshilfe Main-Taunus ist seit 2013 Anbieter von „BELA – psychosoziale Beratung“, einer Maß-
nahme des kommunalen Jobcenters MTK. Durch psychosoziale Beratungsgespräche werden Menschen, 
die Sozialleistungen (SGB II oder SGB XII) beziehen, ein Jahr lang unterstützt. Es werden in den wöchent-
lichen Terminen gemeinsam vereinbarte Ziele bearbeitet. Die vier Berater/-innen der BELA-Maßnahme 
freuen sich über die Vergrößerung des Teams ab 01.07. oder spätestens zum 01.09.2022. Ziel von BELA 
ist es, die Leistungsfähigkeit der Klienten zu stärken und die Teilhabe und Selbstbestimmung zu fördern. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Berater/-innen (m/w/d)  

in Vollzeit (39 Wochenstd.) oder Teilzeit  
 (mit Fachkraftausbildung) 
Du bist motiviert, interessiert und engagiert und hast Lust, mitzuarbeiten, mitzugestalten und Dich 
und Dein Fachwissen einzubringen? 

Du bist respektvoll, empathisch und verantwortungsbewusst und hast Spaß an systemischer und lö-
sungsorientierter Beratung? Du arbeitest gerne selbständig, aber auch gerne in einem engagierten 
Team? 

Wir bieten eine interessante und vielfältige Tätigkeit, eine gute Einarbeitung und Begleitung durch 
erfahrene Mitarbeiter/-innen, regelmäßige Teambesprechungen und Supervision sowie Fortbildungs-
möglichkeiten – wir sind ein familiärer Träger in Entwicklung und möchten uns weiterhin zukunftsori-
entiert und modern ausrichten! 

Du hast ein pädagogisches Studium (z.B. Sozial-, Heilpädagogik), Berufserfahrung in der Beratungs-
tätigkeit, einen Führerschein und idealerweise einen eigenen PKW? 

Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen. Bewirb Dich bei uns!  

Gerne online unter bewerbung@lhmtk.de oder an  

Lebenshilfe Main-Taunus e.V,  Nachtigallenweg 19 / 65779 Kelkheim 
Telefonische Auskünfte erteilt Frau Kilb unter 06195 / 6008-222 


