
Lebenshilfe 

Dillenburg e.V. 

Die LEBENSHILFE Dillenburg e.V. ist Träger verschiedener Einrichtungen der Behindertenhilfe im nördlichen 

Lahn-Dill-Kreis. Neben stationären und ambulanten Wohnangeboten unterhalten wir mehrere Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen, einen familienentlastenden Dienst sowie ein Kinderzentrum. Insgesamt sind bei 

uns ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die etwa 900 Menschen betreuen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Ausbildungsstart August / September 2019 sind die Ausbildungsstellen als 

 
Heilerziehungspfleger bzw. Erzieher (m/w) 
zu besetzen. 

 
Das Anerkennungsjahr als Erzieher (m/w) bzw. die Ausbildung als Heilerziehungspfleger (m/w) kann in einem der folgenden Bereiche absolviert werden: 

 
Integrative Kindertagesstätte: 

  In unserer Integrativen Kindertagesstätte betreuen und unterstützen Sie Kinder mit besonderem Förderbedarf und nichtbehinderte Kinder. Die 
Ausbildungsstelle ist Herborn-Burg. 

 
Werkstatt für behinderte Menschen: 

  In unseren Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) begleiten und unterstützen Sie die Menschen mit Behinderung (MmB) am Arbeitsplatz 
sowie bei Bildungs- und Freizeitmaßnahmen. Mögliche Ausbildungsstellen sind unsere Werkstätten in Dillenburg, Eschenburg-Eibelshausen 
sowie Haiger-Flammersbach. 

 
Tagesförderstätte: 

  In unseren Tagesförderstätten werden schwerstmehrfachbehinderte Menschen betreut, denen es aufgrund ihrer Behinderung nicht möglich ist, 
die Voraussetzungen für einen Beschäftigung in den Werkstätten zu erfüllen. Die Ausbildungsstellen befinden sich in Dillenburg oder 
Eschenburg-Eibelshausen. 

 
Wohnen:  

  In unseren Wohnheimen unterstützen Sie die Bewohner bei pädagogischen, betreuenden oder hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sowie bei der 
gesundheitlichen Vorsorge und Freizeitgestaltung. Der Einsatz in den Wohnheimen erfolgt nach Dienstplan. Mögliche Ausbildungsstellen sind 
unsere Wohnheime in Dillenburg-Niederscheld, Dillenburg-Manderbach, Eschenburg-Simmersbach oder Haiger. 

 
 

 
Was wir erwarten: 

  Interesse und Offenheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung. 

  Bereitschaft, sich einzubringen und mitzudenken. 

  Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 

  Teamfähigkeit und Reflexionsfähigkeit. 

 
Wir bieten:  

  Begleitung Ihrer Tätigkeit sowie eine fundierte Anleitung durch den Praxisanleiter und weitere Fachkräfte. 

  Eine attraktive Praktikumsvergütung. 

  Die Möglichkeit, die Ausbildung in Voll- oder Teilzeit auszuüben. 

  Arbeiten in einem engagierten und hochmotivierten Team. 

 
 
 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 

 

 

Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg 

oder per Email an: j o b s @ l e b e n s h i l f e - d i l l e n b u r g . d e 

mailto:jobs@lebenshilfe-dillenburg.de

