
 

 

Stellenanzeige 

 

Fachkraft der 
Behindertenhilfe 
(m/w/d) 
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt, mit  

50-90 % Stellenumfang, für das 

gemeinschaftliche Wohnen  

in Berlin-Neukölln  
 

„We will rock you“ - Thomas K. sucht 

Begleitung für‘s nächste Wacken-

Open-Air. Dafür und für andere The-

men suchen wir Sie! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Sie begleiten Menschen mit ausgeprägten Persönlich-

keiten unterschiedlichen Alters. 

 Sie unterstützen bei den täglichen Routinen und bei der 

alltäglichen Lebensführung. 

 Sie sind Ratgeber*in, Bezugsperson und auch Konflikt-

manager*in für die begleiteten Menschen. 

 Sie unternehmen Ausflüge mit einzelnen Bewoh-

ner*innen. 

 Sie nehmen gemeinsam mit Ihrem Team an Supervisio-

nen und Fallbesprechungen teil. 

 Sie entwerfen innovative pädagogische Programme und 

setzen diese mit Ihren Kolleg*innen um, so dass mehr 

Teilhabe und mehr Autonomie für Menschen mit Behin-

derungen möglich ist.   

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie bringen Berufserfahrung in der Begleitung von 

Menschen mit Behinderung oder Neugier und Interesse 

an einem neuen Tätigkeitsfeld mit 

 Sie haben bestenfalls eine Ausbildung als 

Heilerziehungspfleger*in, Erzieher*in, Sozialarbeiter*in 

oder eine andere vergleichbare Qualifikationen  

 Sie haben Lust an der pädagogischen Arbeit und bei der 

Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes 

 Sie bringen eine zugewandte Haltung gegenüber den zu 

begleitenden Menschen mit 

 Super, aber kein Muss, wenn Sie sich mit den Konzepten 

„Personenzentrierung“ und „Teilhabe“ auskennen. Wenn 

nicht, organisieren wir eine Fortbildung für Sie. 

 

 

Sie haben nicht nur Interesse an einem Heavy Metal Open 

Air, sondern können sich eine Tätigkeit bei uns vorstellen?! 

Dann bewerben Sie sich! Wir melden uns spätestens eine 

Woche nach Eingang Ihrer Bewerbung. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 50-90 %-Stelle mit Bezahlung nach Tarifvertrag  

(TV EKBO) 

 betriebliche Zusatzrente 

 vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeiten mit ho-

hem Gestaltungsspielraum 

 grünen Arbeitsplatz in Berlin-Neukölln mit Parkanlage, 

aber U-Bahn-Anbindung 

 sehr gute Fachanleitung und externe Supervision 

 vielfältiges Fortbildungsprogramm 

 wertschätzendes und achtsames Miteinander 

 humorvolle Kolleg*innen    

 

Gern zeigen wir Ihnen 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. 

 


