
ERZIEHER *IN, HEILERZIEHUNGSPFLEGER *IN O.Ä.

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! Deshalb 
unterstützen wir die Bewohner*innen in unserem 
Wohnhaus Edelbach in ihrem Alltag und bieten ihnen die 
Begleitung, die sie individuell benötigen – ob beim Essen, bei Arztbesu-
chen, in der Freizeit oder in der Pfl ege: gemeinsam gestalten wir 
Zuhause! 

• hast du mit deinem off enen Ohr und pädagogischem 
Geschick unserer Bewohnerin mit Sehbehinderung ihre 
Unsicherheit genommen 

• hast du Zeit für einen guten Mix aus lebenspraktischer 
Anleitung und sozialer Begleitung in der Freizeit

• gibt es die legendären Reibekuchen
• gehört etwas Chaos einfach dazu 
• erleicherst du unserer Bewohnerin ihren Alltag 

An einem schlechten Arbeitstag 
• seid ihr beide mit dem falschen Fuß aufgestanden und genervt
• ist für alles zu wenig Zeit da  

• eindeutig mehr gute als schlechte Arbeitstage 
• gut planbare Arbeitszeiten (auch am Wochenende)
• ein herzliches, multiprofessionelles Team und eine 

humorvolle Hausgemeinschaft
• Fortbildungen, Supervision und Zeit für Gespräche, 

wenn dich etwas belastet
• 22 weitere gute Gründe kannst du auf unserer Karriereseite 

nachlesen 

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

unserer Bewohnerin
• Freude an der Verschiedenheit der Menschen

JETZT BIST DU DRAN! 
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG UND DARAUF, DICH KENNENZULERNEN! 
Sende uns deine Bewerbung bitte unter dem Stichwort „Edelbach Einzelassistenz“ bis zum 27. Mai 2022 über unser 
Karriereportal unter stellenangebote.lebenshilfe-muenster.de

DEIN KONTAKT FÜR WEITERE FRAGEN: Markus Brenn (Hausleitung) , (0251) 161380
markus.brenn@lebenshilfe-muenster.de

Für die individiuelle Begleitung einer Bewohnerin suchen wir 
eine*n Erzieher*in, Heilerziehungspfl eger*in o.ä. für 15 - 20 h/
Woche. 

zum 15. Juni 2022 für 15 - 20h/Woche als Einzelassistenz in unserem Wohnhaus Edelbach, 
zunächst auf ein Jahr befristet.


