
Reha-Südwest Regenbogen gGmbH, Werner-Hülstrunk-Haus
Ute Dybisbanski, Betriebsleitung, Ida-Dehmel-Ring 39, 68309 Mannheim 
Telefon 0621 72848750, whh.mannheim@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de
 

Die Reha-Südwest Regenbogen ist ein privater gemeinnütziger Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe mit Sitz in 
Mannheim. Wir beraten, bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für 
 Chancengleichheit und Vielfalt ein.

Die Reha-Südwest Regenbogen gGmbH bietet im gemeinschaftlichen Wohnen für Erwachsene mit körperlicher, geistiger und 
mehrfacher Behinderung im Werner-Hülstrunk-Haus, in Mannheim zum nächstmöglichen Termin eine Stelle für Sie als 

Freuen Sie sich auf
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem freundlichen und motivierten Team. Außerdem bieten wir 
Ihnen moderne Strukturen, individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, aktives Mitwirken in einem multiprofessio-
nellen Team, Betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Vergütung nach TVöD (Bund) oder TVöD-P (VKA) und 
tarifüblicher Jahressonderzahlung mit zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Heilerziehungspfleger, Altenpfleger oder  
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

Teilzeit mit mindestens 19,5 oder Vollzeit mit 39 Wochenstunden, unbefristet

Ihre Tätigkeiten

 � Sie unterstützen Erwachsene mit Behinderung in ihrem 
Alltag und ermöglichen eine aktive Teilhabe.

 � Sie übernehmen Aufgaben der Grund- und Behand-
lungspflege.

 � Sie begleiten bei Freizeitaktivitäten.

 � Sie arbeiten mit den sozialen Netzwerken der Bewoh-
nenden des Hauses zusammen.

 � Sie leiten Pflegehelfer, Auszubildende und Teilnehmende 
des Freiwilligendienstes an.

 � Sie übernehmen administrative Aufgaben.

Unsere Anforderungen

 � Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
in den Bereichen Heilerziehungspflege, Altenpflege oder 
Gesundheits- und Krankenpflege oder eine vergleich-
bare pflegerische Ausbildung.

 � Sie haben ein berufliches Selbstverständnis der aktiven 
Unterstützung Erwachsener mit Behinderung zur 
Teilhabe und Selbstbestimmung.

 � Sie pflegen eine respektvolle und wertschätzende 
Kommunikation mit Klienten und Kollegen.

 � Sie sind zuverlässige und arbeiten engagiert in Zusam-
menarbeit mit dem Team.

 � Sie bringen die Bereitschaft mit, im Schichtdienst 
(Früh-und Spätdienste) zu arbeiten.
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Vielfalt gemeinsam leben!


