Sie wollen Menschen mit Behinderungen gut im Leben begleiten und richtig gute soziale Arbeit
machen. Sie wollen in einem tollen Team arbeiten, in flachen Hierarchien schnell gute Ideen umsetzen
und bei Herausforderungen auch Ihre Kolleg*innen stützen und beraten und offen deren
Unterstützung annehmen. Kurz: Sie wollen so arbeiten, wie Sie es sich zu Beginn Ihres Studiums oder
Ihrer Ausbildung gewünscht haben. Dann sind wir für Sie interessant, wir suchen eine neue Kollegin
oder einen neuen Kollegen als
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Wir sind gemeinsam wohnen in Bielefeld e.V., begleiten zurzeit ca. 180 Nutzer*innen und
unterstützen diese dabei, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und Teilhabe zu realisieren.
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen und beraten die Nutzer*innen, damit diese ihre Rechte und Interessen vertreten und
durchsetzen können.
Sie erstellen gemeinsam mit den Nutzer*innen individuelle Hilfepläne, arbeiten eng mit dem
jeweiligen sozialen Umfeld zusammen und übernehmen die Fallverantwortung beim Zusammenwirken
der verschiedenen Sozialleistungsträger.
Sie arbeiten in einem festen Bezugspersonensystem, organisieren eigenverantwortlich die
Betreuungsarbeit und führen Ihre Tätigkeiten flexibel und in Absprache mit den Nutzer*innen aus.
Sie sind in ein festes Team eingebunden, nehmen wöchentlich an Teamsitzungen und regelmäßigen
Supervisionen teil und sind bereit, Ihre Arbeit zusammen mit Ihren Kolleg*innen offen zu reflektieren.
Ihr Profil
Sie sind gut organisiert, arbeiten gerne eigenverantwortlich und betrachten flexible Arbeitszeiten als
Vorteil.
Sie sind Heil- oder Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in, Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in oder
haben eine vergleichbare Ausbildung absolviert.
Sie haben einen Führerschein Klasse B und sind bereit, das eigene Auto für die Arbeit zu nutzen.
Unser Angebot
Wir zahlen eine ansprechende Vergütung entsprechend TVÖD, zuzüglich einer betrieblichen
Altersversorgung und weiterer Sozialleistungen.
Wir bieten Ihnen einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einem sehr wertschätzenden Umfeld
und möchten, dass Sie mit Freude zur Arbeit gehen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind noch Fragen offen? Schauen Sie gerne auf unsere homepage:
www.gemeinsamwohnen.de oder rufen Sie Herrn Helge Menke, Geschäftsführer unter Telefon: 052132979042 an.
Ihre Bewerbung richten sie bitte an info@gemeinsamwohnen.de oder per Post an: Gemeinsam
Wohnen in Bielefeld e.V., Niederwall 51, 33602 Bielefeld.

