
• unsere Bewohner und Klienten in der Gestaltung eines selbstständigeren Lebens unterstützen 

• strukturiert und selbstständig in der Betreuung arbeiten 

• Förderpläne gemeinsam mit den Klienten erstellen und deren Umsetzung begleiten 

• Freizeitangebote kreieren und Gruppenaktivitäten anbieten 

 

 

  
  
  

Als Anbieter von Wohnen in der besonderen Wohnform und ambulant betreutem Wohnen sowie 

Arbeitsmöglichkeiten für chronisch psychisch kranke Erwachsene unterstützen wir unsere Klienten in der 

selbstständigeren Gestaltung ihres Lebens und bieten Hilfe zur Integration und Inklusion. Hierbei fühlen wir uns 

den Werten des PARITÄTischen verbunden, die getragen sind von den Prinzipien der Toleranz, Offenheit und 

Vielfalt. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

  

  einen Sozialpädagogen / Sozialarbeiter (m/w/d) 50-100% im Ambulant Betreuten Wohnen 

  Sie wollen… 

 

Weitere Infos gerne telefonisch / Hospitation nach Kennenlerngespräch möglich 

Bewerbung – gerne per E-Mail an Frau Astrid Holzborn - an 

  
  

  
  

Wir bieten... 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich, wenn Sie…. 

 

• unsere Bewohner und Klienten in der Gestaltung eines selbstständigeren Lebens unterstützen 

• strukturiert und selbstständig in der Betreuung arbeiten 

• Förderpläne gemeinsam mit den Klienten erstellen und deren Umsetzung begleiten 

• Freizeitangebote kreieren und Gruppenaktivitäten anbieten 

• als Mensch wahrgenommen und in Ihrer Arbeit gesehen werden 

 

• ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum 

• eine positive durch gegenseitigen Respekt und Achtung geprägte Unternehmenskultur 

• strukturierte Einarbeitung und kompetente Begleitung durch ein interdisziplinäres Team 

• Vergütung in Anlehnung an TVÖD / Betriebliche Altersvorsorge / Jobrad 

• Zuschlag zu Kindergartenbeiträgen und Angeboten der Gesundheitsförderung  

• keine konfessionsgebundene Beschäftigung 

• persönliche und fachliche Fortbildungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• regelmäßige Reflektion im Team und Supervision 

• und einen Arbeitsplatz in der schönsten Region Deutschlands… 

• in einem gut eingespielten Team mit ausgeprägter gegenseitiger Unterstützung arbeiten möchten 

• ein Studium im pädagogischen oder gesundheitsmedizinischen Bereich absolviert haben (Soziale Arbeit, 

Pädagogik oder Vergleichbares) 

• Erfahrung in der Arbeit mit psychisch Kranken oder behinderten Menschen haben (von Vorteil, keine Bedingung) 

• authentisch, werteorientiert und reflektiert sind 

• engagiert, flexibel, eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten möchten 

• den Führerschein Kl. B haben 

 

Paritätische Sozialdienste gGmbH    Verwaltung & Geschäftsführung 

Am Briel 40 | 78467 Konstanz     Am Wollmatinger Ried 1 

Tel 07531 12280-51     78479 Reichenau 

holzborn@paritaet-kn.de 

www.paritaet-kn.de 


