
Fo
to

s:
 ©

 B
irg

it 
Be

tz
el

t ·
 w

w
w

.b
irg

itb
et

ze
lt

.c
om

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

Die Reha-Südwest bietet in den Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften in Bruchsal zum 1. September 2020 eine 

Ausbildung zum Heilerziehungspfleger (m/w/d)  
in Vollzeit mit 39 Stunden pro Woche, befristet bis 31. August 2023

Reha-Südwest gGmbH, Sozialpädagogische Wohngemeinschaften Bruchsal
Jan Meszlenyi, Im Fuchsloch 1, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 982080 
wh.bruchsal@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de

Freuen Sie sich auf 
praktische Erfahrungen in der Begleitung von Menschen mit Behinderung und die Chance in einem erfüllenden Beruf gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Außerdem bieten wir Ihnen eine professionelle und kompetente Begleitung und Anleitung, ein umfangreiches Einarbeitungs-
programm und eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine einmalige, familiäre Arbeitsatmosphäre, kleine Aufmerksamkeiten zu 
feierlichen Anlässen sowie Sommerfest, Weihnachtsfeier, betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Vergütung nach TVAöD (BBiG). Interes-
siert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Ihre Tätigkeiten

 � Sie begleiten und unterstützen die Bewohner bei alltäglichen 
Abläufen und in der Freizeit.

 � Sie lernen pflegerische Elemente kennen und setzen diese um.

 � Sie fördern die Bewohner bei kreativen Tätigkeiten, aktivieren 
sie zu sinnvollen Beschäftigungen und bieten Hilfe zur 
Selbsthilfe.

 � Sie nehmen aktiv am Leben in der Wohngemeinschaft teil und 
tragen dazu bei, den Bewohnern ein Zuhause zu geben.

 � Sie werden zur Bezugsperson und zum professionellen Berater 
der Bewohner und deren Angehörigen.

 � Sie nehmen Verbandswechsel vor, führen Wundbeurteilung 
durch und begleiten Visiten.

Unsere Anforderungen

 � Mittlerer Bildungsabschluss oder gleichwertige Ausbildung

 � Eine Zusage für den theoretischen Teil der Ausbildung mit 
unserem Kooperationspartner Bildungszentrum Schloss 
Flehingen in Oberderdingen

 � Eine einjährige praktische Tätigkeit (Vorpraktikum, FSJ, 
Bundesfreiwilligendienst) in einer Einrichtung des 
Sozial- oder Gesundheitswesens

 � Starkes Verantwortungsbewusstsein, Geduld und ein 
ausgeprägtes Einfühlungsvermögen

 � Gute Beobachtungsgabe, körperliche Belastbarkeit sowie 
Offenheit und Flexibilität

 � Freude und Interesse an sozialen, kreativen und praktischen 
Tätigkeiten

Als Heilerziehungspfleger (m/w/d) helfen Sie, Berührungsängste abzubauen, damit Menschen mit und ohne Behinderung in unserer 
Gesellschaft in Zukunft ganz selbstverständlich miteinander leben. Sie unterstützen und begleiten Menschen mit Behinderung in ihren 
alltäglichen Aktivitäten, wecken neue Interessen und fördern eine möglichst selbstbestimmte Lebensweise. 

Während Ihrer Ausbildung in den Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften in Bruchsal lernen Sie die heilerziehungspflegerischen 
Prozesse auf Grundlage von Förderplänen zu erstellen, zu gestalten und in enger Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften umzusetzen.

Vielfalt gemeinsam leben!


