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Die Lebenshilfe Torgau e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, zu dessen vielfältigen
Angeboten die Wohnstätte „Am Wasserturm“, die Wohngruppe „Villa am Hafen“, die
Wohngruppe „Promenade“ und die Assistenz in der eigenen Wohnung gehören.
Menschen mit Behinderung sollen so selbstbestimmt wie möglich leben können und
dazu jede individuelle Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Unser Auftrag ist eine intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Menschen und Familien, die wir durch unsere Tätigkeit aktiv fördern und deren
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft aktiv durch uns begleitet und verbessert wird.
Wenn Sie

selbstbestimmtes

Wohnen mitgestalten wollen und Sie

unseren

konzeptionellen Ideen offen gegenüberstehen, suchen wir Sie für unseren wachsenden
Bedarf an Assistenz in der eigenen Wohnung
zum 01.10.2022
als Nichtfachkraft zur Krankenvertetung
(m/w/d)
für mindestens 30 Wochenstunden
Ihre Aufgaben
•

•
•
•
•
•
•

Sie fördern aktiv die individuelle Lebensgestaltung unserer Klienten, entwickeln
gemeinsam Zukunftsperspektiven mit dem Ziel der bestmöglichen Teilhabe und
Partizipation am gesellschaftlichen Leben
Sie begleiten Klienten bei der selbständigen Bewältigung des Alltags
Sie fördern ihre Kompetenzen und Ressourcen
Sie wirken aktiv bei der Erstellung und der Umsetzung der individuellen
Hilfeplanung und Entwicklungsberichten mit
Sie arbeiten bei der Assistenz der Klienten personenzentriert
Sie wirken bei der Weiterentwicklung der Angebote mit
Sie arbeiten mit Einrichtungen und Diensten innerhalb und außerhalb
der Lebenshilfe kooperativ zusammen

Sie bringen mit
•
•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene Berufsausbildung
wünschenswert in einem sozialen Beruf wie z. Bsp.
Heilerziehungspflegehelfer*in, Sozialassistent*in
hauswirtschaftliche Fähigkeiten
Netzwerkkompetenzen und Flexibilität
Ausgeglichenheit, Geduld und Einfühlungsvermögen
Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Soziale Kompetenz und
Kommunikationsfähigkeit
körperliche und seelische Stabilität
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•
•
•
•

ein selbstbewusstes Auftreten, selbständiges Arbeiten und die Fähigkeit zu
planen, zu organisieren und zu koordinieren
erweitertes Führungszeugnis
erforderliche Schutzimpfungen für die Tätigkeit
einen gültigen Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
eine der Aufgabe angemessene tarifliche Bezahlung
ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
ein wertschätzendes und vertrauensvolles Arbeitsklima
Raum für Eigenverantwortlichkeit und die Möglichkeit Prozesse aktiv
mitzugestalten
ein kollegiales und gut ausgebildetes sowie motiviertes Team von erfahrenen
Fachkräften
eine systematische Einarbeitung
die aktive Teilnahme an Dienstbesprechungen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post bzw. per Mail. (im PDF-Format)
Wir stehen Ihnen gern für ergänzende Informationen und Rückfragen zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich hierfür an das Sekretariat oder direkt an unseren
Geschäftsführer Herrn Niegsch unter der Telefon-Nr. 03421 703650.
Kontakt:
Lebenshilfe Torgau
e.V. Aueweg 2, 04860
Torgau
sekretariat@lhtorgau.de

