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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 WGs „MitLeben“ in Hofheim sind ein innovatives Angebot für Menschen mit Behinderung:  Acht 
junge Menschen mit unterschiedlichen, komplexen Unterstützungsbedarfen leben hier in drei WGs so 
selbständig wie möglich zusammen. MitLeben bietet individuelle, bedarfsgerechte Assistenzleistungen 
an, um ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und vollständige Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen und zu begleiten. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Pädagogische und pflegerische Fachkräfte 
 (m/w/d)  

in Vollzeit, Teilzeit oder Minijob 
 (Heilpädagoge/ -pädagogin, Sozialpädagoge/-pädagogin, Erzieher/-in oder   

Heilerziehungspfleger/ -in, Altenpfleger/-in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/-in…) 
 

Du bist motiviert, interessiert und engagiert und hast Lust, mitzuarbeiten, mitzugestalten und Dich 
und Dein Fachwissen einzubringen? 

Du bist respektvoll, empathisch und verantwortungsbewusst und freust Dich darauf, die uns anver-
trauten Menschen in allen Bereichen des Lebens bedarfsorientiert, flexibel und mit Spaß zu unter-
stützen und zu begleiten? 

Du bist bereit, im Schichtdienst tätig zu sein und die pflegerische und pädagogische Arbeit in bunt 
gemischten Teams umzusetzen? 

Wir bieten einen unbefristeten, sicheren, nach TVöD vergüteten Arbeitsplatz, der betriebliche Alters-
vorsorge, regelmäßige Fortbildungen, Supervisionsangebote, verschiedene Arbeitsgruppen und Pro-
jekte ermöglicht – wir sind ein familiärer Träger in Entwicklung und möchten uns weiterhin zukunfts-
orientiert und modern ausrichten! 

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 


