Als Orientierungshelfer erwartet Sie:
 einer der größten Gesundheits- und Sozialanbieter – bei rund 6800 Mitarbeitenden
 ein außergewöhnlicher Teamgeist – bei einem multiprofessionellen Mitarbeiterteam
 ein lukratives Gehalt - mit vielen Zusatzleistungen
 Freiräume für eigene Ideen - in einem inspirierenden Umfeld
 eine anerkennende Unternehmenskultur - mit über 130 Jahren Tradition
Für unsere Werkstätten für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und sozialen Anpassungsschwierigkeiten des Geschäftsfeldes Leben mit Behinderung am Standort Meisenheim suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Pädagogische Fachkräfte im Gruppendienst (m/w/d)
in Teil- und /oder Vollzeit.
Wir
 sind ein Team, das vertrauensvoll und
wertschätzend zusammenarbeitet
 bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit
 schaffen Ihnen Freiräume, um sich mit eigenen
Ideen und Kompetenzen in die Gestaltung
des Bereiches miteinzubringen
 zahlen ein Entgelt gemäß der AVR DD
 unterstützen Sie mit einer zusätzlichen
Altersvorsorge und stellen Ihnen ein Job-Ticket (im
RNN-Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund) zur
Verfügung.
Als Orientierungshelfer
 sind Sie verantwortlich für die Eingliederung von
Menschen mit geistiger Behinderung und psychosozialen Anpassungsschwierigkeiten, insbesondere
Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf
 leiten Sie sie am Arbeitsplatz an und führen
berufliche Fördermaßnahmen nach individuellem
Teilhabeplan durch
 assistieren Sie im Bereich der Selbstversorgung und
Pflege und geben Hilfestellung
 setzten Sie Förderinhalte gemäß individuellem
Teilhabeplan um
 wirken Sie bei erforderlichen administrativen
Aufgaben und der Erstellung von Teilhabeplänen mit
 arbeiten Sie intensiv mit Gruppen- und Teamleitung
sowie dem Sozialdienst zusammen

Sie
 verfügen über eine pädagogische und therapeutische
Ausbildung, Ausbildung der Heilerziehungspflege
oder als Erzieher bzw. Ergotherapeut (m/w/d)
idealerweise mit zusätzlicher handwerklicher
Qualifikation
 bringen Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen
mit herausforderndem Verhalten und geistiger
Behinderung mit
 sind körperlich und psychisch belastbar und
persönlich für die Arbeit mit Menschen mit sozialen
Anpassungsstörungen und Impulsdurchbrüchen
geeignet
 nehmen aktive an Supervisionen und Fortbildungsveranstaltungen teil
 achten die christlichen Werte (keine bestimmte
Konfession notwendig)
Bitte bewerben Sie sich bis zum 01.10.2020 unter
Angabe der Referenznummer LmB0203 über unser
Karriere-Portal oder per E-Mail an
bewerbung@kreuznacherdiakonie.de.
Stiftung kreuznacher diakonie
Service Center - Personalmanagement
Ringstraße 58, 55543 Bad Kreuznach
Ansprechpartner: Sebastian Baus, Betriebsleiter
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