
 

 

Minijob – Stellenausschreibung  

Der Verein Offene Behindertenarbeit – Familienentlastender Dienst Landkreis 

Wunsiedel e.V. ist ein Schwesterverein der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. Der Verein 

unterstützt Kinder und erwachsene Menschen mit Behinderung, sowie Menschen mit 

chronischer Erkrankung. Die Angebote dienen der Freizeitgestaltung, der 

gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion, sowie der Entlastung betroffener Familien. 

Der Dienst setzt sich aus einem Team von pädagogischen Fachkräften und angeleiteten 

Mitarbeitern zusammen. 

 

Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung und kann später ggf. erweitert werden. 

 

Wir suchen eine Person, die sich vorstellen kann, flexibel und kreativ mit der Vielfalt an 

Möglichkeiten und Aufgaben umzugehen. 

➢ Flexibel: es gibt keine festen Arbeitszeiten 

➢ Kreativ: ein Auftrag ist nicht wie der andere 

➢ Vielfalt: Sie haben mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun 

➢ Aufgaben:  

Zeit verbringen mit Kindern und Erwachsenen mit und ohne Handicap. Manchmal mit 

einem Menschen allein, manchmal mit mehreren zusammen. Die beteiligten Personen 

fühlen sich wohl und jeder kommt zu seinem Recht.  

Begleiten und Assistieren meint, Bedürfnisse werden ernst genommen und bei der 

Umsetzung nach Möglichkeit und Abwägung unterstützt. 

Vermittler sein, zwischen Umwelt und Behinderung. 

 

Ideal ist: 

▪ wenn Sie freiberuflich tätig sind und somit frei in der Übernahme der Aufgaben 

gerne auch Rentner, Studenten, Teilzeitkräfte… 

▪ wenn Sie sich nicht scheuen, auch mit dem Besonderem umzugehen 

▪ wenn Sie finanziell unabhängig sind und von diesem Job nicht leben müssen 

▪ wenn Sie es sich zum Ziel gesetzt haben, dem Leben mit Ideen und Gelassenheit zu 

begegnen 

▪ eigener PKW und Führerschein Klasse B ist Voraussetzung 

 

Wir bieten: 

 

❖ eine äußerst abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit, die sicher nie langweilig 

ist 

❖ eine intensive fachliche Begleitung 

❖ Fortbildung, Besprechungen und Austausch im Team 

❖ selbständiges fall- und maßnahmenbezogenes Arbeiten  



 

❖ Bezahlung 10,00 € pro Stunde, vergütet werden auch Fahrzeiten von Ihrem Zuhause 

aus und 0,30 km pro gefahrenen Kilometer. Dienstautos stehen teilweise zur 

Verfügung. 

❖ Stundenzahl flexibel, im Rahmen des Vertragsbudgets 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich an: 

 

Offene Behindertenarbeit-Familienentlastender Dienst e.V. 

Frau Petra Burger  

Postfach 569  

95605 Marktredwitz 

Sie können Ihre Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail senden an: 

petra.burger@lebenshilfe-fichtelgebirge.de (Der Transportweg der E-Mail wird verschlüsselt, 

die Anhänge jedoch nicht).  

 

Für Rückfragen und eine schnelle Kontaktaufnahme steht Ihnen die Leiterin der Offenen 

Behindertenarbeit Petra Burger unter 09231-661628 gerne zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


