
Reha-Südwest Südbaden gGmbH, Lebensheimat Löffingen 
Rita Bernhart-Männlin, Betmenstraße 6, 79843 Löffingen
Telefon 07654 9293811, rita.bernhart-maennlin@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de 
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Freuen Sie sich auf
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen und motivierten Team, das an einem Strang zieht und sich 
gerne weiterentwickelt. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit umfassend und individuell zu betreuen und zu pflegen, eine 
einmalige, familiäre Arbeitsatmosphäre, ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm und eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten intern und extern, betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Supervision und eine Vergütung nach TVöD (Bund) mit 
Zusatzversorgung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste 
PDF-Datei bis 5 MB.

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

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

Stellenumfang 80 bis 100%, unbefristet

Ihre Tätigkeiten
 � Sie betreuen die Bewohner individuell nach ganzheitlichen 

pädagogischen Konzepten.

 � Sie gestalten den Alltag und die Freizeit der Bewohner aktiv 
mit und führen zahlreiche pädagogische Aktivitäten durch.

 � Sie geben den Bewohnern durch einen behutsamen Umgang 
Sicherheit und Geborgenheit.

 � Sie beraten die Eltern professionell und bedarfsorientiert und 
stehen als vertrauensvoller Ansprechpartner zur Verfügung.

 � Sie organisieren, dokumentieren und führen die Pflege der 
Bewohner selbstständig durch und erstellen die Hilfebedarfs-
planung.

Unsere Anforderungen
 � Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungs-

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

 � Idealerweise Berufserfahrung in der Betreuung und Pflege von 
Menschen mit Beeinträchtigungen

 � Belastbarkeit und Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung

 � Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigenmotivation

 � Teamfähigkeit, Lösungsorientierung sowie Offenheit

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH sucht für das Haus Lebensheimat in Löffingen-Reiselfingen zum nächst möglichen Termin eine

In Ihrer Funktion sind Sie für die pädagogische Begleitung, Betreuung und Förderung und die medizinische Pflege der erwachsenen 
Bewohner einer Wohngruppe im 2-Schicht-System verantwortlich.

Vielfalt gemeinsam leben!


