Stellenausschreibung
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit mit 39 Wochenstunden
(evtl. auch Teilzeit möglich), vorerst befristet für zwei Jahre, eine/n

Betreuer/in
für unsere Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in 63633 Birstein
Das BWMK hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Integration von Menschen mit Behinderung
im Main-Kinzig-Kreis zu fördern und ihre
Teilhabe in der Gemeinschaft, in der Lebensund Arbeitswelt zu unterstützen.
Wir erwarten von allen Bewerber/innen, dass
sie unser Menschenbild und unser gelebtes
Leitbild mittragen.
Die Wohnstätte:
Das „Haus Schlossblick“ in Birstein ist eine
offen geführte Dauerwohneinrichtung, in der
insgesamt 42 erwachsene Menschen mit
geistigen, körperlichen und mehrfachen Behinderungen gefördert, betreut und gepflegt
werden. Die Bewohner/innen besuchen tagsüber die Werkstätten und Tagesförderstätten
des BWMK. Deshalb liegen die Betreuungszeiten überwiegend am frühen Morgen bzw.
späteren Nachmittag und am Wochenende.
Ihre Aufgaben:
Als Betreuer/in strukturieren und führen Sie
eine Gruppe der Wohnstätte. Ihre Hauptaufgabe besteht dabei in der Begleitung,
Förderung und Anleitung von Menschen mit
geistigen und mehrfachen Behinderungen in
ihrem Wohnumfeld und bei der Freizeitgestaltung, sowie in der Unterstützung im
lebenspraktischen Bereich mit dem Ziel des
Erreichens einer möglichst vollständigen
Selbstständigkeit. Die Arbeit erfolgt im
Schicht- und Bereitschaftsdienst, auch in der
Nacht und am Wochenende.
Ihr Profil:
Sie haben eine Ausbildung im pädagogischen,
heilpädagogischen oder pflegerischen Bereich
(Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Altenpfleger/in oder vergleichbar) und verfügen
über entsprechende Berufserfahrung. Kennt-

nisse im Umgang mit Menschen mit Behinderung sind von Vorteil. Toleranz gegenüber
anderen Lebensentwürfen und Einstellungen
ist Ihnen selbstverständlich. Sie sind gut in der
Kommunikation mit anderen Menschen, teamund konfliktfähig, sowie motiviert und
emotional belastbar. Ein selbstständiger und
eigeninitiativer Arbeitsstil mit der Bereitschaft
zur Eigenreflexion runden Ihr Profil ab. Führerschein und PC-Kenntnisse setzen wir voraus.
Die Eingruppierung erfolgt im Rahmen des
TVöD (Stufe entsprechend den persönlichen
Voraussetzungen).
Möchten Sie mehr über die Tätigkeit erfahren,
dann informiert Sie Herr Strobel gerne unter
der Telefonnummer 06054 / 90778-51.

Bitte bewerben Sie sich unter der
Ausschreibungsnummer 41/2016
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin über unser Online-Portal
(„http://bwmk.de/„Aktuelles“/„Karriere“, Button „Jetzt bewerben“).
BWMK
Vor der Kaserne 6, 63571 Gelnhausen
Haben Sie Interesse an einem Anerkennungspraktikum,
einer Ausbildung oder einem Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ)? Dann fragen Sie uns telefonisch unter 06051 /92181021. Sind Sie an einer nebenberuflichen Tätigkeit im
FED (Familienentlastenden Dienst) interessiert? Dann
kontaktieren Sie uns unter 06051 /9218-1066. Gerne
können Sie sich auch online informieren (bwmk.de) unter
der Rubrik „Ausbildung“ oder „Familienentlastender
Dienst“.

