
Selbstbestimmt alt werden! im stationären Wohnbereich der Lebenshilfe Augsburg. Über 60 Bewohnerinnen und 

Bewohner werden in vier Einrichtungen von rund 80 Mitarbeitenden gefördert und betreut. Mehr unter 
www.lebenshilfe-augsburg.de 
 
Für den weiteren Au%au unseres neuen Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung in Augsburg - Göggingen 
suchen wir ab sofort in Teilzeit (20 Stunden / Woche) und unbefristet einen 

PÄDAGOGISCHEN FACHDIENST (m/w/d) 
Sozialpädagoge/in, Heilpädagoge/in, Sozialarbeiter/in 

 
Für diese Position in unserem Team wünschen wir uns Mitarbeiter/innen (m/w/d) mit Empathie, Fachkompetenz 
und Verantwortungsbewusstsein.  
 
Was Sie bei uns erwartet: 

 Sie unterstützen unsere Bewohner und Bewohnerinnen ergänzend zum pädagogischen Personal in den 
Wohngruppen 

 Sie fördern aktiv die Selbstständigkeit unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
 Sie beraten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Förder- und Betreuungsplanung und gestalten diese 

aktiv mit 
 Sie übernehmen die Organisation des HEB - Berichtswesens 
 Sie initiieren und gestalten neue Projekte aktiv mit und entwickeln bereits bestehende Projekte weiter 
 

Was wir von Ihnen erwarten: 
 Ein abgeschlossenes Studium (Soziale Arbeit, Heilpädagogik o.ä.) mit entsprechender Schwerpunktsetzung 
 Idealerweise verfügen Sie bereits über Vorerfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 
 Sie sind kommunikativ und bereit zur Teamarbeit 
 Sie haben eine positive Grundhaltung und identifizieren sich mit den Zielen und dem Leitbild der Lebenshilfe 
 Sie sind kreativ, offen für neues und haben Lust, Angebote und Konzepte weiterzuentwickeln 

 
Was wir Ihnen bieten: 

  Eine Teamarbeit auf Augenhöhe und kurze Entscheidungswege 
 eine Vergütung nach dem TVOED unter Berücksichtigung Ihrer Vorerfahrungen        
 eine Arbeit in einem hoch motivierten Team 
 viel Gestaltungsspielraum 
 interessante Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 
Ziel ist ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis mit hoher gegenseitiger Wertschätzung und Verlässlichkeit. 
Eine Voraussetzung für die Einstellung ist eine vollständige Impfung gegen Covid-19. 
(Schwer)behinderte und (schwer)behinderten Menschen gleichgestellte Bewerber werden im Rahmen des gesetzlich 
Zulässigen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Interesse? – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: personal@lebenshilfe-augsburg.de  

Bei Rückfragen zur Stelle steht Ihnen Hr. Ach unter Tel.: 0821/448450-30 gerne zur Verfügung. 


