
 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen:  

Pädagogischen Mitarbeiter (m/w/d)  
für unsere Tagesförderstätte am Standort Dillenburg, Vollzeit (39 Wochenstunden), unbefristet  

Unsere Tagesförderstätte bietet Erwachsenen mit schweren Behinderungen eine Alternative zu einer Werkstatt. Die Einrichtung wendet sich an  

diejenigen, deren geistige und körperliche Entwicklung eine Aufnahme in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) nicht oder noch nicht 

ermöglicht. Das Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung sozialer, körperlicher, sprachlicher, lebenspraktischer und gestalterischer 

Kompetenzen. 

Was Sie erwartet: 

 Sie betreuen und fördern Menschen mit Behinderung (MmB) unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen. 

 Sie organisieren den Gruppenalltag. 

 Sie unterstützen die MmB bei allen persönlichen Belangen, insbesondere leisten Sie auch pflegerische Hilfe.  

 Sie leiten im praktischen Lebensbereich an und fördern individuell in sämtlichen Belangen des alltäglichen Lebens. 

 Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit den Angehörigen, dem Team und den Mitarbeitern der anderen Bereiche zusammen. 

 

Was wir erwarten: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder Erzieher (m/w/d). 

 Interesse an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. 

 Idealerweise Berufserfahrung in der Betreuung von Menschen mit Behinderung. 

 Bereitschaft sich einzubringen und mitzudenken. 

 Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. 

 Teamfähigkeit. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine Unternehmens- und Führungskultur, die geprägt ist von Akzeptanz, Wertschätzung, gegenseitigem Vertrauen und Respekt. 

 Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen Ihres Verantwortungsbereiches. 

 Hervorragende Rahmenbedingungen: Ihr Gehalt richtet sich nach dem TVÖD mit allen Vorteilen des öffentlichen Dienstes wie z.B. 

Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, zusätzliche Altersversorgung und die Sicherheit eines seit 50 Jahren in der Region anerkannten 

Unternehmens. 

 Eine gezielte Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung sowie eine strukturierte Einarbeitung und Begleitung. 

 
Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 01.03.2020 an:  

 

 

Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg 

oder per Email an: jobs@lebenshilfe-dillenburg.de  
 
  

 

 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 1200 Menschen betreuen. 

. 

mailto:jobs@lebenshilfe-dillenburg.de

