
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet, als

Gruppenhelfer (w/m)  
in der Eingliederungshilfe
in Teilzeit (19,5 Std.)

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und umfassen die individuelle Begleitung der Bewohner bei täglichen Abläufen  
 sowie einfache grundpflegerische und einzelne Betreuungsmaßnahmen.
– Zudem arbeiten Sie aktiv bei Festen, Feiern und anderen Veranstaltungen mit und  
 kümmern sich zuverlässig um Dokumentationen und administrative Leistungen.
– Darüber hinaus sind Sie für alle hauswirtschaftlichen Tätigkeiten hinsichtlich  
 Speise- und Wäscheversorgung zuständig.
– Dazu gehört auch die Koordination der hauswirtschaftlichen Leistungen und  
 Aufgaben mit in- sowie externen Leistungsbereichen.
– Schlussendlich entwickeln Sie bestehende Arbeitsabläufe weiter, arbeiten  
 multidisziplinär mit verschiedenen Berufsgruppen und erarbeiten neue Ideen  
 bei Veränderungen.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert idealerweise auf mehrjähriger Berufserfahrung in einer vergleichbaren  
 Position. 
– In jedem Fall haben Sie Freude am Umgang mit Menschen und an der Arbeit im  
 interdisziplinären Team.
– Die Fähigkeit, eine bewohnerorientierte Betreuung umzusetzen, kombinieren Sie  
 mit Motivation, Flexibilität sowie einer eigenverantwortlichen und verantwortungs- 
 bewussten Arbeitsweise.
– Schlussendlich können Sie sich mit unserem christlichen Leitbild identifizieren.

Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit einer Vergütung 
nach AVR inklusive Sozialleistungen und einer betrieblichen Altersversorgung. Damit 
Sie fachlich wie persönlich immer weiter vorankommen, profitieren Sie zudem von  
in- und externen Fort- und Weiterbildungsoptionen. Auf fachlicher Ebene erwartet  
Sie ein vielseitiges, interdisziplinäres Tätigkeitsfeld in einem engagierten Team.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Herr Martin Schmitz, Bereichsleiter Eingliederungshilfe · T (02638) 928-3140

Stellvertretend für uns alle freut sich Herr Christoph Schneberger schon jetzt auf 
Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer zeitlichen  
Verfügbarkeit per E-Mail an: bewerbung@sanktjosefshaus.de

Wohn- und Pflegeheim St. Josefshaus
Hönninger Straße 2 – 18
53547 Hausen/Wied

www.sanktjosefshaus.de

Mittendrin statt außen vor:  
Dank Ihnen kommen unsere  
Bewohner weiter.


