
 

 

Stellenanzeige 

 

Fachkraft der 
Behindertenhilfe 
(m/w/d) 
 

für den Nachtdienst des gemeinschaft-

lichen Wohnens in Berlin-Neukölln, 

Stellenumfang 50 % bis 75 %, ab sofort 

 

Sie sind ein typischer Nachtmensch, 

bleiben gerne auf und stören sich 

nicht daran, zu später Abendstunde 

noch ein Gespräch über die Liebe und 

das Leben zu führen? Dann haben wir 

was für Sie!  #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

− Wir begleiten Menschen mit ausgeprägten Persönlich-

keiten unterschiedlichen Alters, denen wir größtmögliche 

Teilhabe und Autonomie ermöglichen wollen.  

− Einige dieser Menschen begleiten wir 24h, also auch 

nachts. 

− Sie sind für ca. 30 Menschen mit geistigen und mehrfa-

chen Behinderungen mit vergleichsweise geringerem 

Pflegebedarf zuständig.  

− Sie sind fester Bestandteil eines Nachdienstteams und 

übernehmen ausschließlich die Nachtdienste.  

− Sie machen Kontrollgänge und unterstützen dann, wenn 

Hilfe von Nöten ist. 

− Sie können aber auch Angebote zur Abendgestaltung für 

die Bewohner*innen machen, wie etwa einen Filmabend.  

− Sie nehmen gemeinsam mit Ihrem Team an Super-

visionen und Team- und Fallbesprechungen teil.   
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Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

− Sie haben Berufserfahrung in der Begleitung von 

Menschen mit Behinderung oder Neugier und Interesse 

an einem neuen Tätigkeitsfeld. 

− Sie haben eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger*in, 

Erzieher*in, Sozialarbeiter*in oder eine andere vergleich-

bare Qualifikationen. 

− Sie sind kreativ und haben Lust an der pädagogischen 

Arbeit und bei der Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes. 

− Sie sind verantwortungsbewusst und verbindlich. 

− Super aber kein Muss: Wenn Sie sich mit den Konzepten 

„Personenzentrierung“ und „Teilhabe“ auskennen. Wenn 

nicht, organisieren wir eine Fortbildung für Sie. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

− vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeiten mit 

hohem Gestaltungsspielraum 

− grüner Arbeitsplatz mit Parkanlage, aber U-Bahn-

Anbindung  

− Bezahlung nach Tarifvertrag (TV EKBO) 

− Sie wählen zwischen einer 50%- oder 75%-Stelle 

− betriebliche Zusatzrente  

− sehr gute Fachanleitung und externe Supervision 

− wertschätzendes und achtsames Miteinander 

− humorvolle Kolleg*innen 

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Eingliederungshilfe Simeon gGmbH 

Wohnstättenwerk 

Andreas Kroneder 

Lipschitzallee 7  

12351 Berlin 

T 030 6097060 

wsw@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


