Pädagogische Fachkraft
für ambulant betreutes Wohnen gesucht !
Die Autismus Wohnverbund Rhein-Wupper gGmbH unterstützt erwachsene und heranwachsende Menschen aus dem
Autismus-Spektrum bei der Bewältigung ihres Lebensalltags mit dem Ziel, diesen Menschen ein möglichst selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu ermöglichen.
Für die ambulante Betreuung unserer Klienten suchen wir ab sofort pädagogisch qualifizierte Fachkräfte - möglichst autismuserfahren – für die Förderung und Beratung in Wuppertal, Solingen, Düsseldorf sowie im Kreis Mettmann.
Zu Ihren Aufgaben gehört es u. a., Menschen mit Autismus
•
zu einer geeigneten Wohnung zu verhelfen,
•
zu unterstützen bei ihrer Verselbstständigung,
•
zu ermutigen, soziale Kontakte zu knüpfen,
•
zu begleiten bei der Bewältigung des Alltags, bei Beschäftigung, Arbeit, Freizeit und Urlaub (z. B. Behördengänge),
•
zu helfen bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen,
•
zu motivieren, ihre Potenziale zu entfalten und zu trainieren,
•
zusammen mit ihren Angehörigen zu beraten.
Sie besitzen eine der folgenden Qualifikationen:
•
Heilpädagoge (m/w/d)
•
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
•
Erzieher (m/w/d)
•
Ergotherapeut (m/w/d)
•
Diplom Heilpädagoge (m/w/d)
•
Diplom Sozialpädagoge (m/w/d)
•
Diplom Pädagoge (m/w/d)
Wir bieten Ihnen
•
ein interessantes Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten,
•
eine langfristige berufliche Perspektive,
•
entsprechende Einarbeitung,
•
eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVÖD / SUE für diese anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit,
•
die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten sowie Supervision,
•
ein qualifiziertes, motiviertes Team mit kontinuierlicher Teambegleitung,
•
flexible Arbeitszeiten.
Als wöchentliche Arbeitszeit gehen wir von 20 bis 25 Wochenstunden aus, wobei wir offen sind für individuelle Wünsche.
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Wir erwarten von Ihnen
•
eigenständiges Arbeiten,
•
Empathie, Flexibilität und Konfliktfähigkeit, um besonders in Krisensituationen angemessen reagieren zu können,
•
wertschätzende Einstellung zu Menschen mit Beeinträchtigungen,
•
Teamfähigkeiten
•
Belastbarkeit
•
die Dokumentation Ihrer Fachleistung zur Transparenz sowie die Mitwirkung an der Erstellung von Berichten,
•
EDV Anwenderkenntnisse
•
Führerscheinklasse B

Interessierte und qualifizierte Bewerber (m/w) senden uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Prüfungsurkunden etc.) per Post oder per E-Mail an unsere Adresse.
Bitte beachten Sie, dass nur Bewerbungen bearbeitet und beantwortet werden, die den hier beschriebenen Anforderungen zumindest annähernd genügen.
Autismus Wohnverbund Rhein-Wupper gGmbH
z.Hd. Herrn Thorsten Hilgers
Weyerstraße 245
42719 Solingen
oder
bewerbung@autismus-wohnverbund.de
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