
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit 
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500 
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund 
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich 
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem 
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Weitere Informa� onen fi nden Sie unter www.franz-sales-haus.de/wohnen

Leben - wie ich es will!

Die Heimsta�  Engelbert Jugend- und Behindertenhilfe GmbH ist eine Tochtergesellscha�  des Franz Sales 
Hauses. Wir betreuen mehr als 400 Menschen verschiedener Altersstufen mit geis� gen und seelischen 
Beeinträch� gungen in verschiedenen Wohnformen.

Für Wohngemeinscha� en auf unserem Campus sowie im Stadtgebiet suchen wir zum 1.8.2020 jeweils eine

Pädagogische Fachkra�  (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit (19,5 oder 30 oder 39 Std./Woche)

Ihre Aufgaben:
• Förderung und Hilfestellung im Alltag, um größtmögliche Selbständigkeit der Klienten sicherzustellen
• Komplexe Unterstützung und kon� nuierliche Begleitung bei der individuellen Basisversorgung, 

der Haushaltsführung, bei der Kommunika� on sowie insgesamt im psychosozialen Bereich 
• Hilfe bei Tagesstrukturierung und Freizeitgestaltung, der gesundheitlichen Versorgung und im 

pfl egerischen Bereich

Sie bringen mit: 
• Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Heilerziehungspfl ege, Erziehung, Gesundheits- und 

Krankenpfl ege oder eine vergleichbare Qualifi ka� on 
• Freude an der Arbeit mit Menschen mit intellektueller und psychischer Beeinträch� gung 
• Fähigkeit zur Gestaltung und Umsetzung individueller pädagogischer und pfl egerischer Hilfen
• Sicherheit und Belastbarkeit im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen
• Eine par� zipa� ve und wertschätzende Haltung sowie Neugier auf innova� ve Inklusionsarbeit
• Gute EDV-Kenntnisse, eine strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit 
• Iden� fi ka� on mit der christlichen Grundhaltung des Unternehmens

Wir bieten Ihnen:
• Eine a� rak� ve Vergütung über dem branchenüblichen Durchschni�  nach AVR Caritas
• Eine zusätzliche Altersvorsorge bei der RZVK
• Raum für die persönliche und berufl iche Weiterentwicklung in einem modernen Unternehmen
• Ein kollegiales Betriebsklima sowie kon� nuierliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Die Arbeit mit innova� ven pädagogischen Konzepten
• Die Möglichkeit zum Betriebssport im Sportverein DJK Franz Sales Haus

Die Stelle ist zunächst befristet, eine spätere Festanstellung ist möglich.

Wir freuen uns über Ihre aussagekrä� ige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bi� e per E-Mail an: marco.wi� eberg@heimsta� -engelbert.de


