Die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH ist ein erfahrener Anbieter von Angeboten
für Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie
verfügt über ein umfassendes Angebot für Menschen mit geistigen, seelischen oder mehrfachen
Behinderungen für alle Bereiche des Lebens.
Wohnhaus Neumühl
Das Wohnhaus Neumühl ist eine vollstationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe und bietet
25 Menschen mit einer diagnostizierten geistigen oder mehrfachen Behinderung eine
Wohnmöglichkeit. Das Haus liegt zentral in Duisburg-Neumühl. Kirchengemeinde, Marktplatz
mit umfangreichen Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind fußläufig zu erreichen.
Für das Wohnhaus Neumühl suchen wir

Heilerziehungspfleger im Anerkennungsjahr (m/w)
im Schichtdienst (Früh/Spät/Nacht) mit einem Stellenumfang von 39 Std./Woche

Zu Ihren Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•

die Bewohner dabei zu unterstützen, ihr Leben so selbständig wie möglich zu führen
die umfassende Freizeitbegleitung der Menschen mit Behinderung
die Organisation des Gruppenalltags
die Unterstützung der Bewohner bei der persönlichen Hygiene
Mitwirkung bei der Kontaktpflege zu Verwandten, gesetzlichen Betreuern sowie Ärzten
und Werkstätten
• das Führen der elektronisch gestützten Dokumentation

Wir suchen Mitarbeiter:
•
•
•
•
•

mit hohem Einfühlungsvermögen und Interesse an unseren Bewohnern
die zuverlässig, teamfähig und belastbar sind
mit hohem Engagement und Eigeninitiative
mit zeitlicher Flexibilität und der Bereitschaft, Schichtdienst zu leisten
mit gut ausgeprägten Fähigkeiten, sich selbst zu organisieren und selbständig zu
arbeiten

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine gute Einarbeitung anhand eines strukturierten Einarbeitungskonzeptes
eine fachlich kompetente und zuverlässige Anleitung
individuelle Unterstützung im Lernprozess
monatliche Feedback- und Fördergespräche
eine enge Zusammenarbeit mit den betreuenden Lehrkräften
einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
die Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team
eine leistungsgerechte Vergütung nach BAT-KF
betriebliche Altersvorsorge (KZVK)
inner- und außerbetriebliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH, Wohnhaus Neumühl,
Herrn Simon Eichhorn, Obermarxloher Straße 42, 47167 Duisburg,
Telefon: 0203 39357-12 oder -21, E-Mail: simon.eichhorn@asg-du.de
Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf
www.asg-du.de und www.facebook.com/ASGDU

