Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie,
einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von Wohnheimen für
behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der
Frühförderung sowie Beratungsstellen mit über 500 engagierten Mitarbeitenden.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser ambulant betreutes Wohnen

Betreuungskräfte (m/w/d)
auf geringfügiger Basis.

Sie werden
 Klienten mit einer geistigen, körperlichen und/oder Mehrfachbehinderung in ihrer Häuslichkeit durch
aufsuchende Beratung, Assistenz, gezielte Anleitungen bei der Organisation des alltäglichen Lebens, der
Bewältigung der Alltagsaufgaben, der Freizeitgestaltung, der Erschließung und Erhaltung einer beruflichen
Tätigkeit begleiten um ein weitestgehend eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen
 die Klienten beratend bei der Bewältigung lebenspraktischer Fähigkeiten z. B. der Wohnungsgestaltung
und Reinigung, der Wäschepflege, der Nahrungszubereitung, des Einkaufs zur Seite stehen ebenso beim
Umgang mit Behörden, Ämtern, Vermieter sowie bei der Regelung finanzieller Angelegenheiten im
Rahmen einer Finanz- und Haushaltsplanung
 gemeinsam mit den Klienten Besuchstermine vereinbaren
 eigenständig arbeiten und im regelmäßigen fachlichen Austausch mit der Leitung des AbW stehen
 die Fertigkeiten und Fähigkeiten der Klienten auf Grundlage eines integrierten Teilhabeplanes (ITP)
aufgreifen und die vereinbarten Ziele in der Praxis umsetzen
 mit gesetzlichen Vertretern, Angehörigen und weiteren an der Hilfe beteiligten Personen kooperieren
 die Dokumentation der Klienten eigenverantwortlich führen sowie bei Hilfeplangesprächen mitwirken
Sie haben/ Sie sind
 möglichst eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger (m/w/d), Erzieher (m/w/d) oder einen vergleichbaren
Berufsabschluss oder Sie befinden sich in der Ausbildungsphase und/oder verfügen bereits über
Erfahrungen in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen
 geduldig, zuverlässig, authentisch, empathisch und verfügen über einen professionellen Umgang mit Nähe
und Distanz zu den Klienten
Wir bieten Ihnen
 Begleitung bei Berufseinstieg und beruflicher Weiterentwicklung
 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland
 eine zusätzliche Altersversorgung, in die 6,8 % des monatlichen Bruttoentgelts eingezahlt werden
 30 Tage Urlaub
 einen Kinderzuschlag pro Kind bei Kindergeldbezug
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte
bis 16.10.2022 schnellstmöglich an:
Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung │Wachsenburgallee 12
99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.dess
Bewerbungen per Mail können nur im pdf-Format entgegengenommen werden.
Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de/karriere

