
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EntwicklungsRaum für Lebensqualität: 

 
 

Miteinander. Füreinander. 
Gemeinsam auf dem Weg 

 

 
 
 
Entwicklung ist für jeden möglich – davon sind wir überzeugt. Durch individuell angepasste Arbeit, 
Beschäftigungsmöglichkeiten nach Maß, begleitende künstlerische Therapien und einen 
ganzheitlichen Blick auf die von uns begleiteten Menschen schaffen wir Raum für die individuelle 
Entwicklung jedes Einzelnen. Unser Ziel ist, ein Höchstmaß an Lebensqualität, Teilhabe und 
Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Mit unseren 150 Mitarbeiter*innen schaffen wir damit im Berliner 
Norden einen EntwicklungsRaum für zeitgemäßes miteinander Leben, Arbeiten und Wohnen für 
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. 

 
In unseren ambulanten Wohngemeinschaften in der Bornholmer Straße, Berlin-Pankow können 
wir zukünftig in 3 Wohnungen für 11 Bewohner neue Räumlichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben in 
Gemeinschaft anbieten. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfahrene  

 
Sozialpädagoge*in, Heilpädagoge*in, Heilerziehungspfleger, 

Sozialarbeiter*in 
für unsere ambulante Wohngemeinschaft (*w/m) 

 
in Teilzeit 

 
mit Handlungskompetenz und Selbstverantwortung.  
 
Ihre Aufgaben: 
 

- Unterstützung, Beratung und Begleitung der Bewohner in allen Lebensbereichen und 
alltagspraktischen Fragestellungen (Nachmittagsbetreuung, kein Nachtdienst) 

- Planung und Durchführung von gemeinschaftlichen Gruppenangeboten zur 
Freizeitgestaltung 

- Unterstützung der Bewohner bei der Gestaltung der Tagesstruktur und Wochenplanung 
- Bewusstsein vermitteln für einen achtsamen und wertschätzenden Umgang miteinander im 

Zusammenleben in der Gemeinschaft und im Arbeitsleben. 



- Mitwirkung bei neuen Konzepten zur Förderung des Inklusion im Bereich ambulantes 
Wohnen 

- Koordination und Pflege der Kontakte zu Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und 
Behörden 

 
Sie bringen mit: 

- Lebenspraktische Erfahrung und eine pragmatische Herangehensweise mit Sinn für Humor 
- eine werteorientierte Grundhaltung mit einem Gespür für die Bedürfnisse des Einzelnen im 

Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Erwartungen und Regeln 
- eine hohe Kommunikationskompetenz in Verbindung mit Ruhe und Gelassenheit 
- den Mut und die Offenheit, sich neuen Aufgaben zu stellen, Dinge einfach auszuprobieren, 

Impulse zu setzen, sich selbst reflektieren und dabei zu lernen 
- Interesse an einer zeitgemäßen Auseinandersetzung mit der Anthroposophie 
- einen respektvollen Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen  
- die entsprechende Fachkraftqualifikation  
- eigene WG-Erfahrung und/oder Erfahrung in der Behindertenarbeit ist wünschenswert  

 
Wie wir sind: Von Anfang an Mittendrin!  
Ein lebendiges Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen, eine zugewandt offene 
Atmosphäre, ansprechende Räumlichkeiten und die Nähe zur Natur prägen unsere Gemeinschaft in 
allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Getreu unserem Leitsatz: „Entwicklung ist für jeden möglich“, 
fördern wir unsere Mitarbeiter*innen in ihrer persönlichen Entwicklung durch regelmäßige 
Supervision und überdurchschnittliche Fort-und Weiterbildungen. Umfangreiche Sozialleistungen, 
eine Vergütung nach AVB vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und ein ehrliches und 
vertrauensbasiertes Miteinander sind für uns selbstverständlich. 
 
Wollen Sie Ihren Weg gemeinsam mit uns gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige 
Bewerbung! Senden Sie diese bitte ausschließlich elektronisch per eMail mit Anlagen (PDF-Format) 
bis zum 19.02.2018  
an: info@kh-stiftung.de 
 
Haben Sie Rückfragen? Dann gerne per eMail oder telefonisch an Herrn Stein unter: 030/474905 -30 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Webseite unter: www.kh-stiftung.de  

 
 

 
 
 
 
 

 

                          
 

mailto:info@kh-stiftung.de
http://www.kh-stiftung.de/

