Ausschreibung zum 25.10.2018

Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnheime
für behinderte Menschen GmbH
Siemensstr. 18, 72280 Dornstetten
Wir sind eine Einrichtung in Trägerschaft des Landkreises Freudenstadt, der Lebenshilfen
Freudenstadt und Horb/Sulz zur Betreuung von geistig und mehrfach behinderten sowie
psychisch kranken Menschen und betreiben z.Zt. eine Werkstatt mit 235 Plätzen für geistig
behinderte Menschen und 30 Plätzen im Förder- und Betreuungsbereich, eine Zweigwerkstatt
mit 95 Plätzen für psychisch Kranke sowie Wohnbereichen bestehend aus einem Wohnheim
drei Außenwohngruppen und Angeboten im Rahmen des Betreuten Wohnens mit insgesamt
ca. 113 Plätzen.
Für unser Wohnheim Zeppelinstraße in Dornstetten suchen wir ab 01.12.2018 oder später
eine/n Heilerziehungspfleger/in, Altenpfleger/in
oder Krankpfleger/in (oder vergleichbar)
Der Umfang der dienstlichen Inanspruchnahme beträgt 50% (derzeit im Durchschnitt 19,5
Wochenstunden).
Die Arbeitszeit liegt aktuell in einem Zeitfenster von 6:00-22:00 Uhr und schließt auch Arbeit
an Feiertagen sowie an Wochenenden mit ein. Über das o.g. Zeitfenster hinaus müssen
durchschnittlich 4-5 Nachtbereitschaften (17:00-6:00 Uhr) monatlich übernommen werden.
Aufgaben des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin sind die Unterstützung, Förderung,
Beaufsichtigung und (Behandlungs)-Pflege von geistig behinderten Erwachsenen, die
Organisation aller persönlicher und medizinischer Angelegenheiten der Bewohner, die
Gestaltung und Durchführung von Beschäftigungs- und Freizeitangeboten sowie die
Durchführung der notwendigen administrativen Dokumentationsaufgaben innerhalb
Wohngruppe.
Wir erwarten eine flexible, engagierte und belastbare Persönlichkeit die nach Möglichkeit
über eine der oben genannten oder eine vergleichbare Qualifikationen verfügt und
wünschenswerterweise bereits über Erfahrung in der Arbeit mit behinderten Erwachsenen
verfügt. Die Bereitschaft allen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern mit Wertschätzung zu
begegnen, sie in ihrer Selbständigkeit und Selbstbestimmung zu fördern und mit
Ideenreichtum und Gelassenheit auf ihre Verhaltensbesonderheiten einzugehen ist bei dieser
Tätigkeit zwingend erforderlich. Bewerber müssen weiterhin über einen gültigen PkwFührerscheins verfügen und bereit sein, Personen in Kleinbussen mit bis zu neun Plätzen zu
befördern (Ausflugsfahrten, Termine etc.).
Darüber hinaus erwarten wir die Bereitschaft das Leitbild der Schwarzwaldwerkstatt
inhaltlich mit zu tragen und in der täglichen Arbeit umzusetzen.
Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD-SuE.
Bewerbungen richten Sie bitte an den Hausleiter des Wohnheims Zeppelinstraße (Tel. 9312630 oder -2637 Herr Hartle) der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten, Zeppelinstraße 19-27,
72280 Dornstetten.

