
Zur Verstärkung unseres Teams „Vor Ort“ suchen wir ab sofort am  
Standort Simmern einen

Sozialarbeiter/ 
Heilerziehungspfleger (w/m) 
in Teilzeit (bis zu 19,5 Std./Woche)

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und umfassen unter anderem die professionelle Assistenz für eine  
 möglichst selbstständige Lebensführung.
– Konkret fördern Sie die weitestgehende Unabhängigkeit der von Ihnen  
 betreuten Personen – bis hin zum aktiven Assistieren.
– Sie koordinieren spezifische Hilfestellungen und gestalten eine  
 angemessene Tagesstruktur inklusive abwechslungsreicher Freizeit- 
 beschäftigungen.
– Weiterhin stehen Hausbesuche, Begleitungen außerhalb der Wohnung  
 sowie telefonische Kontakte auf Ihrer Betreuungsagenda.
– Strukturiert und engagiert erstellen Sie Hilfepläne und bringen Sie sich  
 im Rahmen von Teilhabekonferenzen ein.
– Nicht zuletzt führen Sie souverän Gespräche im sozialen Umfeld  
 der betreuten Personen und halten den Kontakt zu ihren Familien bzw.  
 Betreuern.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert auf Ihrer fachbezogenen Ausbildung bzw. auf ein- 
 schlägiger Berufspraxis im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen.
– Ergänzend bringen Sie Grundkenntnisse in moderner EDV (MS Office)  
 sowie einen Pkw-Führerschein mit.
– Ihr Arbeitsstil ist flexibel, besonnen, kollegial und ressourcenorientiert   
 und steht im Einklang mit dem christlichen Leitbild unseres Hauses.

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 voran-
kommen, profitieren Sie zudem von internen und externen Fort- und  
Weiterbildungsoptionen. Auf fachlicher Ebene erwarten Sie ein motiviertes  
und erfahrenes Team sowie ein abwechslungsreicher und interessanter 
Arbeitsplatz, an welchem die Menschen im Vordergrund stehen. Zur 
Vorbereitung auf Ihre Tätigkeit erhalten Sie eine umfassende Einarbeitung 
sowie eine fundierte fachliche Anleitung.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Christiane Schilling, Gesamtleiterin der Ambulanten Dienste  
„Vor Ort“ • T (02638) 928-3267

Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Christiane Schilling schon jetzt 
auf Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich 
Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an:  
bewerbung@ambulantedienste-vorort.de

Ambulante Dienste „Vor Ort“
Hönninger Straße 2 - 18
53547 Hausen/Wied 

www.ambulantedienste- 
vorort.de

Eine helfende Hand kann viel bewegen
– und Sie können das auch.


