Wir, die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH, suchen zur Unterstützung unseres Teams
„Ambulant Betreutes Wohnen“ im Duisburger Norden ab sofort:

Erzieher (m/w/d) oder
Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder
Heilpädagogen (m/w/d) oder
Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (m/w/d)
in Teilzeit, zur pädagogischen Mitarbeit in der ambulanten Wohnbetreuung von geistig und mehrfach
behinderten Menschen im Duisburger Norden.
Wir, die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH, sind ein erfahrener und interdisziplinärer
Dienstleister für Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Diakonie Rheinland-WestfalenLippe. Wir erkennen in jedem Menschen – vorbehaltlos einer möglichen Behinderung oder sonstigen
Eigenart – ein einmaliges Geschöpf Gottes. Unabhängig von den Stärken und Schwächen jedes einzelnen Menschen wird er von uns als einzigartig und mit seinem ganz persönlichen Wert angesehen. So
betreuen Wir Menschen mit Behinderungen individuell und flexibel in den Bereichen Wohnen, gesellschaftliche Teilhabe, Schulassistenz, Familienhilfe und Beratung.
Unsere Angebote im Ambulant Betreuten Wohnen bieten den Menschen mit Behinderungen direkte
Anleitung, Begleitung, Beratung, Training, Reflexion, Gespräche sowie Rückhalt und tragen so dazu
bei, dass Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten erkennen, ihre Autonomie vergrößern, ihr
Selbstwertgefühl stärken und in Selbständigkeit und Eigenverantwortung leben können.
Wir
-

vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF) inkl. attraktiver Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit,
zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung,
fördern und sichern Deine betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse,
bieten Hinterbliebenenversorgung sowie Absicherungen für eine mögliche Erwerbsminderung,
ermöglichen Freiräume, damit Deine eigenen, innovativen und kreativen Ideen wachsen und
realisiert werden können,
schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden,
unterstützen Dich bei Deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten,
arbeiten in unserem interdisziplinären Fachkräfteteam eng zusammen,
haben hohen Qualitätsanforderungen an uns selbst, die wir täglich verfolgen.

Die Stelle
-

verlangt nach einer Fachkraft Erzieher (m/w/d), Heilerziehungspfleger (m/w/d), Heilpädagogen (m/w/d) oder Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d),
erfordert Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und im ambulanten betreuten Wohnen,
umfasst die Stundenzahl, die zu Dir passt (zwischen 15 und 19,5 Stunden/Woche) und kann
ganz flexibel nach Deinen Wünschen vereinbart werden,
ist zunächst auf 6 Monate befristet, mit guten Aussichten auf Verlängerung und Entfristung,
erfordert den Einsatz des privaten PKWs, der selbstverständlich von uns restlos abgegolten
wird,
bietet flexible, von Dir selbst gestaltbare Arbeitszeiten mit einem zeitlichen Schwerpunkt am
Nachmittag.

Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (m/w/d),
-

der unsere Freude an der Arbeit der Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg teilt,
der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte,
der unsere diakonische Grundhaltung vertritt.

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen willkommen und freuen
uns über eingehende Bewerbungen.
Bitte sende deine vollständige Bewerbung via E-Mail an den Leiter des Ambulant Betreuten Wohnens,
Herrn Christian Junghans, über bewo-leitung@asg-du.de
Alternativ sende deine Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an:
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH
Ambulant Betreutes Wohnen
Herrn Christian Junghans
Emscherstraße 184
47166 Duisburg
Christian Junghans steht bei Rückfragen unter der Telefonnummer 0203 51860401 oder mobil unter
0177 7255210 zur Verfügung.

