
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere ambulante 4er WG für 15 - 30h/Woche, 
befristet und unbefristet. 

DU FINDEST:

AN EINEM GUTEN ARBEITSTAG:

WIR BIETEN DIR:

... dass jeder Mensch so selbstständig wie möglich wohnen soll? Das fi nden 
wir von der Lebenshilfe Münster auch! MIt unserem Fachdienst Ambulant 
Unterstütztes Wohnen begleiten wir deshalb Menschen mit höherem 
Unterstützungsbedarf ganz individuell und bedarfsorientiert durch ihren 
Alltag in einer amublanten 4er WG. 
Ob Putzplan, Wocheneinkauf, Beziehungsprobleme oder Behördengänge - 
wir haben für alle Fragen ein off enes Ohr und oft auch eine gute Antwort! 

Für unser Team suchen wir Heilerziehungspfl eger*innen , 
Altenpfl eger*innen, Gesundheitspfl eger*innen o.ä. für 15 - 30 h/Woche! 

• machst du mit deinem pädagogischen Gespür aus großen 
Problemen kleine 

• bist du im Alltag und besonders bei akuten Krisen ein 
Sicherheitsnetz für die 4er WG

• freust du dich über den Mix aus organisatorischen Aufga-
ben, pädagogischer Unterstützung und pfl egerischen 
Tätigkeiten

• erlebst du, wie du mit deinem Engagement einem Menschen 
ein selbstständiges Leben ermöglichst

An einem schlechten Arbeitstag 
• hast du das Gefühl, von einem Termin zum 

nächsten zu hetzen 

• hat dein Fahrrad einen Platten 

• eindeutig mehr gute als schlechte Arbeitstage
• selbstverantwortliches Arbeiten in einem sehr engagierten, 

multiprofessionellen und humorvollen Team, das auch in 
stressigen Zeiten Wert auf Austausch legt

• Nutzung von Stadtteilautos und E-Bikes  
• die Möglichkeit, eine innovative Wohnform mitzugestalten
• 22 weitere gute Gründe fi ndest du auf unserer Karriereseite

Wir wünschen uns von dir
• eine weltoff ene, zuverlässige und zugewandte Arbeitsweise 
• eine individuelle und bedarfsorientierte Unterstützung der WG im 

pädagogischen und pfl egerischen Bereich
• Freude an der Verschiedenheit der Menschen, die wir begleiten 

JETZT BIST DU DRAN! 
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG UND DARAUF, DICH KENNENZULERNEN! 
Sende uns deine Bewerbung bitte bis zum 17. Juni 2022 unter dem Stichwort „4er WG“ 
über unser Karriereportal unter stellenangebote.lebenshilfe-muenster.de

DEIN KONTAKT FÜR WEITERE FRAGEN: Niklas Wulfert, 0162 5832784
niklas.wulfert@lebenshilfe-muenster.de

Heilerziehungspfl eger *innen, Altenpfl eger*innen,
Gesundheitspfl eger*innen 


