
Reha-Südwest Regenbogen gGmbH, Begleitetes Wohnen 
Ute Dybisbanski, Betriebsleitung, Enzianstraße 45, 68309 Mannheim 
Telefon 0621 72848750, abw.mannheim@reha-suedwest.de  
www.reha-suedwest.de/mrn 

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 Begleiteten Wohnen für Erwachsene mit körperlicher, geistiger und mehrfacher 
Behinderung in Mannheim im Stadtteil Franklin zum nächstmöglichen Termin mehrere Stellen für Sie als

Unsere Anforderungen

 � Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 
Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Erzieher, Gesundheits- 
und Krankenpfleger (m/w/d) oder eine vergleichbare päda-
gogische oder pflegerische Ausbildung.

 � Sie haben idealerweise Berufserfahrung in der Pflege und 
Betreuung von Menschen mit Behinderung, auch Berufsan-
fänger sind gerne willkommen. 

 � Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung.

 � Sie sind zuverlässig, teamfähig und bringen ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Eigenmotivation mit.

 � Sie haben gute Deutschkenntnisse, um sich gut mit den 
Klienten verständigen zu können.

 � Sie pflegen eine respektvolle und wertschätzende 
 Kommunikation.

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

Teilzeit mit mindestens 10 bis 30 Wochenstunden, unbefristet

Ihre Tätigkeiten

 � Sie betreuen und begleiten die Bewohner der WG in einem 
respektvollen Umgang bei allen Lebenslagen des Alltags,  
auch in der nächtlichen Assistenz.

 � Sie unterstützen die Bewohner bei der Organisation ihrer 
Tagesstruktur.

 � Sie organisieren, dokumentieren und führen die Betreuung und 
Pflege der Bewohner selbstständig und eigenverantwortlich 
durch und gewährleisten somit die geforderten Leistungen.

 � Sie leiten die Assistenz- und Hilfskräfte und die Freiwilligen  
in ihrer Arbeit an.

 � Sie sind Ansprechperson für die Eltern der Bewohner.

Freuen Sie sich auf
eine sinnstiftende und nachhaltige Tätigkeit in einem respektvollen und wertschätzenden Umfeld, Mitwirken und Einbringen von 
eigenen Ideen im Team in einem neuen Projekt mit verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben, individuelle Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, eine umfassende Einarbeitung im Team, Betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielfältigen Präventi-
onsangeboten sowie gesundheitsfördernden Maßnahmen, Ermäßigung bei Jobtickets des VRN, tarifliche Vergütung nach TVöD (Bund) 
oder TVöD-P mit tariflicher Jahressonderzahlung und zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf 
Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei.

Nach dem Motto: „Wohnen – Leben – Mittendrin“ startet das Begleitete Wohnen ein neues Wohnprojekt mit 24-Stunden-Betreuung für 
ein Geschwisterpaar mit Behinderung. In Ihrer Funktion begleiten Sie deren Lebensalltag. Werden Sie Teil unseres Teams!
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Vielfalt gemeinsam leben!


