
Pädagogische FachkraftPädagogische Fachkraft  (m/w/d) für Menschen mit seelischen Behinderungen

www.da-will-ich-pflegen.de                     www.paul-riebeck-stiftung.de

Sie sind neugierig geworden? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Nutzen Sie 
hierfür unser Bewerbungsformular auf www.da-will-ich-pflegen.de oder schicken Sie uns 
Ihre Bewerbung an bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne der Leiter der Einrichtung, Herr Geppert, unter 
der Telefonnummer (0345) 122 693 14.

Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der 
Saale ist eine seit 125 Jahren in Halle tä-
tige, gemeinnützige kommunale Stiftung. 
Mit unseren Leistungen unterstützen und 
begleiten wir alte, behinderte und pflege-
bedürftige Menschen im Herzen der Stadt 
Halle (Saale).

Für den Bereich Hilfen für Menschen mit 
seelischen Behinderungen suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Pädagogi-
sche Fachkraft (m/w/d). Die Beschäftigung 
erfolgt unbefristet und mit einer durch-
schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 30 Stunden.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützen die Hilfebedürftigen bei der 
Gestaltung ihres Alltags und fördern 
Selbstständigkeit sowie Individualität.

Das sind Ihre Aufgaben:

 · umfassende Begleitung und Assistenz der 
Bewohner im lebenspraktischen und  
psychosozialen Bereich
 · Hilfeplanung, -durchführung und -evalua-
tion für die Klienten
 · lebenspraktische Begleitung und Unter-
stützung der Bewohner in der Tagesstruk-
turierung  
 · Erkennen und Erhalten der Kompetenzen 
der Klienten sowie Förderung neuer Kom-
petenzen unter dem Aspekt des Erreichens 
des größtmöglichen Maßes an Selbstän-
digkeit

Das bringen Sie mit:

 · abgeschlossene Berufsausbildung als Sozi-
alpädagoge/in, Heilerziehungspfleger/in 
oder Ergotherapeut/in oder einen ver-
gleichbaren Abschluss als Fachkraft im 
Sinne der Personalverordnung des Wohn- 
und Teilhabegesetzes
 · eine von Wertschätzung und Respekt ge-
tragene Grundhaltung in der Begegnung 
mit Menschen
 · ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen
 · Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
 · Bereitschaft zur persönlichen und fachli-
chen Weiterentwicklung

Das ist unser Angebot:

 · ein Arbeitsvertrag mit einer überdurch-
schnittlichen Vergütung, die sich an tarif- 
lichen Bestimmungen orientiert
 · zwei Jahressonderzahlungen
 · 30 Tage Urlaub
 · eine betrieblich geförderte Altersvorsorge 
und vermögenswirksame Leistungen
 · attraktive Zusatzleistungen, z. B. HAVAG- 
Jobticket und Rabatt auf Angebote der EVH
 · Zuschuss für Sport- und Fitnessangebote im 
Rahmen der Gesundheitsprävention
 · hervorragende Möglichkeiten zur persönli-
chen Entwicklung auf Basis eines umfang-
reichen Fort- und Weiterbildungsangebotes
 · ein stabiles Unternehmen mit etwa 450  
Beschäftigten
 · eine sehr gute Erreichbarkeit, auch mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln

STELLENAUSSCHREIBUNG


