
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 unserer Wohnstätte am Schlosspark in Berlin-Pankow finden 25 Erwachsene mit vorwiegend 
geistiger und körperlicher Beeinträchtigung einen guten Platz zum Leben. Wir wollen unser Angebot an 
modernen inklusiven Wohnplätzen weiter ausgestalten und suchen dafür zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt engagierte Fachkräfte mit Gestaltungskompetenz und Initiative als 

 
Heilerziehungspfleger*in, Heilpädagoge*in, Altenpfleger*in, Erzieher*in, 

Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in für unsere Wohnstätte (*w/m) 
 

in Teilzeit 
 
Ihre Aufgaben: 
 

- Übernahme von bis zu zwei Bezugsbetreuungen  
- Begleitung und Hilfe bei der Lebensführung und Strukturierung des Alltags im Tagesdienst 

(2-Schichtmodell, keine Nachtdienste) 
- Individuelle und bedarfsorientierte ganzheitliche Planung der Entwicklungsziele 
- Systematische und individuell anpasste Gestaltung von Fördermöglichkeiten 
- Durchführung der Grundkrankenpflege und Unterstützung bei der Zubereitung von 

Nahrungsmitteln 
- Durchführung medizinischer Verordnungen und Einhaltung von Hygiene- und 

Pflegestandards 



- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung moderner inklusiver Wohnkonzepte 
- Koordination und Pflege der Kontakte zu Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und 

Behörden 

 
Sie bringen mit: 

- eine konstruktiv, werteorientierte Grundhaltung und positive Ausstrahlung mit Sinn für 
Humor 

- den Mut und die Offenheit, sich neuen Aufgaben zu stellen und Dinge einfach 
auszuprobieren 

- die Fähigkeit Impulse zu setzen, sich selbst zu reflektieren und dabei zu lernen  
- ein gutes Gespür für Kommunikation auf allen Ebenen und Kreativität in der Gestaltung 

ihres Tätigkeitsfeldes 
- einen respektvollen Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen  
- Interesse an einer zeitgemäßen Auseinandersetzung mit der Anthroposophie 
- die entsprechende Fachkraftqualifikation und idealerweise Erfahrung im Einsatz 

unterschiedlicher Betreuungskonzepte 
- Erfahrungen in der stationären 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  
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