
im Fichtelgebirge e.V.

W i r  s u c h e n
e c h t e  H e l d e n !



Wir suchen echte Helden…
 • Erzieher und Kinderpfleger (m/w/d)  

 • Heilerziehungspfleger und -helfer (m/w/d)

…für ein in der gesamten Region einmaliges Wohnangebot – ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung und besonders heraus-

forderndem Verhalten in Arzberg

Warum?
 • Wir wollen uns erweitern und eine Lebenshilfe für ALLE Menschen mit geistiger Beeinträchtigung werden. 

 • Es ist die einzige Einrichtung in Oberfranken, die komplett auf Menschen mit diesem speziellen Hilfebedarf spezialisiert ist. 

 • Durch Intensivbetreuung möchten wir Menschen ein Zuhause geben, die aufgrund ihres herausfordernden Verhaltens einen

    Assistenzbedarf haben, der in regelbetreuten Settings nicht angemessen beantwortet werden kann. 

 • Ziel ist es, die Lebensqualität dieser Menschen zu verbessern.
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Wie?
 • Das Raum- und Therapieangebot der Einrichtung berücksichtigt insbesondere spezifische Ängste oder Unruhe- sowie Spannungszustände  

    eines Bewohners. 

 • Die neue Einrichtung bietet Rückzugsmöglichkeiten und Vandalismussicherheit.

 • Die Mitarbeitenden verwenden Strategien der Deeskalation bei krisenhaften Situationen. Hierfür werden sie speziell geschult.

 • Unterstützung durch moderne Technik, wie z.B. eine elektrische Schließanlage, Kameraüberwachung der Bewohnerzimmer

    (nach richterlIchem Beschluss), Notfall-Ruffunktion an den Mobiltelefonen u.v.m.

 • Das vollstationäre Wohnheim bietet 24 Plätze, unterteilt in drei Gruppen. 

Was bieten wir?
 • Unbefristete Voll- und Teilzeitstellen mit Vergütung nach TVöD, mehrere Zulagen und Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes

 • Reizvolle, interessante und vielfältige Tätigkeit mit großer sozialer Verantwortung

 • Hohes Maß an Mitgestaltung beim Aufbau einer neuen Einrichtung, die einmalig in der gesamten Umgebung ist 

 • Überdurschnittliche viele interne und externe Fortbildungen

 • Umsetzung eines Professionellen Deeskalationsmanagements (ProDeMa®)

 • Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Wann?
 • Fertigstellung Ende 2022 geplant

 • Inbetriebnahme Anfang 2023

 • Einstellungen möglich ab Ende 2022

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Bitte senden Sie diese vozugsweise per E-Mail als E I N pdf-Gesamtdokument an die 

Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. 

Geschäftsführerin Susanne Hilpert 

bewerbungen@lebenshilfe-fichtelgebirge.de

Für Fragen und eine schnelle Kontaktaufnahme steht Ihnen Geschäftsführerin Susanne Hilpert telefonisch unter 

09231-661630 oder per E-Mail an susanne.hilpert@lebenshilfe-fichtelgebirge.de gerne zur Verfügung.

Weitere Infos unter www.lebenshilfe-fichtelgebirge.de/stellen


