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Ihre Tätigkeiten

 � Sie begleiten und leiten Erwachsene mit Beeinträchtigung in 
einer Wohngruppe und bei einer Einzelbegleitung an.

 � Sie pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit den Eltern 
und Angehörigen und gestalten die Eltern- und 
Angehörigenarbeit aktiv mit.

 � Sie fertigen Entwicklungsberichte eigenständig an und 
unterstützen die Erwachsenen bei allen anfallenden 
Tätigkeiten wie Behördenanträgen und Haushaltsaufgaben. 

 � Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit den hauptamtlichen 
Fachkräften und Assistenzkräften zusammen.

 � Sie planen und führen Tagesangebote zur Freizeitgestaltung 
eigenständig durch und leiten mehrtägige Ferienfreizeiten.

Unsere Anforderungen

 � Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, 
Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder abgeschlossenes 
Studium als Sozialpädagoge, Heilpädagoge, 
Sozialarbeiter (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation 

 � Idealerweise Berufserfahrung in der Betreuung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen

 � Bereitschaft überwiegend nachmittags und abends in 
den Wohngemeinschaften zu arbeiten 

 � Organisationsfähigkeit sowie selbstständige und 
eigenverantwortliche Arbeitsweise

Reha-Südwest Südbaden gGmbH, Ambulante Dienste
Vanessa Wiedemer, Bereichsleitung, Alemannenstraße 9, 79117 Freiburg
Telefon 0761 15648184, vanessa.wiedemer@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de/sb

Die Reha-Südwest Südbaden ist ein gemeinnütziger Träger der Jugend- und Behindertenhilfe mit Sitz in Löffingen. Über 
250 Mitarbeiter beraten, bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung an verschiedenen Standorten 
in Südbaden. Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt ein.

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH sucht für die Ambulanten Dienste Südbaden in Freiburg zum nächstmöglichen 
Termin Sie als

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 eine strukturierte Einarbeitung, regelmä-
ßige Teamsitzungen inklusive Fallbesprechungen, individuelle Fort- und Weiterbildungen, eine offene Kommunikation und 
gute Zusammenarbeit im Team, betriebliches Gesundheitsmanagement, Diensthandy und Nutzung von Carsharing für 
Dienstzwecke 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.

Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagoge,  
Heilpädagoge oder Sozialarbeiter (m/w/d)

Teilzeit mit 15,6 Stunden pro Woche, unbefristet

Vielfalt gemeinsam leben!


