Lebenshilfe Saarbrücken Dienste gGmbH
Hochstraße 57
66115 Saarbrücken
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

Heilerziehungspfleger (w/m/d) in unserem Wohnheim
Das Wohnheim ist eine Einrichtung für gemeinschaftliches Wohnen, das für Menschen
mit hohem Hilfebedarf konzipiert ist.
Wir betreuen und arbeiten mit größtenteils mehrfachbehinderten Menschen, die
unterschiedliche Hilfebedürfnisse haben.
Unsere neuen Räumlichkeiten ermöglichen uns, in kleinen Gruppen personenzentriert
zu arbeiten.
Jede Gruppe bietet Wohnraum für sechs Personen. Zwei Gruppen bilden eine
Hausgemeinschaft, die von einem Team betreut wird.
Insgesamt gibt es drei Hausgemeinschaften.
Unsere Aufgabe ist es, den BewohnerInnen ein Leben mit größtmöglicher Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu ermöglichen.
Wir unterstützen sie in allen lebenspraktischen Bereichen und bei der pflegerischen
Versorgung, sowie bei der Gestaltung und Organisation des Alltags und der Freizeit.
Dabei stehen immer deren Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten im Vordergrund.
Ausbildung im Wohnheim:
Wir bieten jedes Jahr jeweils einen Ausbildungsplatz in jeder Hausgemeinschaft an.
(Insgesamt drei Ausbildungsplätze)
Für jede/n Auszubildenden ist ein/e Mitarbeiter/in als Praxisanleiter/in erste/r
Ansprechpartner/in.
Wir arbeiten im Schichtdienst und haben folgende Dienstzeiten:
Wochentags ist der Frühdienst von 6:00h – 12:00h und der Spätdienst von 14:30h –
22:00h. (Man arbeite entweder im Früh- oder im Spätdienst. Es gibt keine geteilten
Dienste).
Am Wochenende ist der Frühdienst von 6:00h – 14:15h und der Spätdienst von 14:00
– 22:00.
Jedes zweite Wochenende ist frei.
Wünsche bzgl. der Dienste werden berücksichtigt, soweit dies möglich ist.
Wir haben sehr gute Erfahrungen als Ausbildungsstelle gemacht und freuen uns auf
engagierte, nette und flexible Personen, die wir auf dem Weg zur/zum HEP begleiten
können.
Wir unterstützen den Austausch zwischen den Auszubildenden der Einrichtungen der
Lebenshilfe (z.B. in Azubitagen) und geben die Möglichkeit, auch in anderen Bereich
Erfahrungen zu sammeln.
Die Auszubildenden nehmen an den Teams teil und können sich vielfältig in die Arbeit
einbringen.
Teamarbeit ist uns sehr wichtig. Nur wer sich im Team wohl fühlt,
leistet wirklich gute Arbeit.
Falls Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich bei uns.
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Auskunft gibt:
Katrin Goßmann
Leiterin der Einrichtung
Tel.: 0681/947697109 oder 0151/16355143
Mail: k.gossmann@lebenshilfe-sb.de

05.03.20/0000

Seite 1 von 1

