Das erwartet Sie
bei der Lebenshilfe Wetterau…
Die Lebenshilfe Wetterau engagiert sich seit über fünfzig Jahren für Menschen mit Beeinträchtigung
und deren Angehörige. Heute unterstützen wir mehr als 700 Menschen bei einem möglichst selbstbestimmten Leben. In den letzten Jahren wurde viel für Menschen mit Beeinträchtigungen erreicht
und die Lebenshilfe ist stolz darauf, dabei immer wieder Impulsgeber gewesen zu sein. Damit das so
bleibt und um unsere Angebote auch künftig weiter entwickeln zu können, brauchen wir Sie in unserem Team!
Auf Sie warten bei uns vielfältige und spannende Aufgaben, für die wir auf Ihre Kompetenz und Einsatzfreude setzen!
Im Gegenzug bieten wir Ihnen:
Wertschätzendes Arbeitsklima
Wir suchen keine Arbeitsmaschinen sondern Persönlichkeiten! Ihre Kompetenzen und Ideen sind bei
uns willkommen und wichtig. Um die gemeinsame Perspektive auch über viele Jahre einer Beschäftigung im Blick zu behalten, führen wir regelmäßige Personalgespräche. Ein ehrlicher und offener Umgang miteinander ist uns ein Anliegen und Supervision selbstverständlich.
Zukunftssicherer Arbeitsplatz
Bei der Lebenshilfe arbeiten Sie auf den Arbeitsplätzen der Zukunft! Direkt von Mensch zu Mensch –
unersetzlich! Operationen können vielleicht bald von Robotern durchgeführt werden oder technische
Entwicklungen die Pflege erleichtern. Technik nehmen wir als Erleichterung gerne an – der Fokus der
Lebenshilfe liegt aber seit jeher auf der individuellen Förderung jedes einzelnen uns anvertrauten
Menschen – und das bleibt auch so. Das geht nur persönlich durch Menschen!
Multiprofessionelles Team
Um die Menschen mit Behinderung bestmöglich unterstützen zu können, arbeiten bei der Lebenshilfe verschiedene Professionen aus dem pädagogischen und pflegerischen Berufsfeld.
Beispielsweise arbeiten in unseren Wohnstätten Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen, Krankenpfleger/innen und Altenpfleger/innen eng zusammen. Für die jeweils nicht unmittelbar zu Ihrem
Berufsbild gehörenden Aufgaben bilden wir Sie weiter.
Ein anderes Beispiel ist die Frühförderung: hier sind wir die pädagogische Expert*innen, koordinieren
aber aktiv die interdisziplinäre Zusammenarbeit von verschiedenen therapeutischen, betreuenden
und ärztlichen Disziplinen fallbezogen.
Entwicklungsmöglichkeiten
Die Lebenshilfe bietet Ihnen zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Fachkräften bieten wir unterschiedlichste Chancen, ihre Fach- und Führungsverantwortung auszubauen. Durch unser Netzwerk
mit deutschlandweit 500 anderen Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe haben Sie außerdem
bundesweit beste Kontakte für Ihre Karriere, wenn es Sie mal in die Ferne ziehen sollte. Auch Nichtfachkräfte unterstützen wir auf Wunsch bei einer berufsbegleitenden Ausbildung zur Fachkraft.
Weiterbildung
Niemand weiß alles – das macht das Arbeitsleben spannend. Deshalb sind uns eine gute Einarbeitung
und dauerhaftes Teamwork wichtig. Zusätzlich bieten wir Ihnen attraktive interne und externe Fortbildungen für Ihr Aufgabenfeld!

Attraktives Gehalt
Für Ihren hohen Einsatz wollen wir Sie angemessen bezahlen! Deshalb bieten wir Ihnen ein faires
Gehalt für Ihre wichtige Arbeit. So beträgt z.B. das Einstiegsgehalt für Fachkräfte in unseren
Wohnstätten mit abgeschlossener dreijähriger Berufsausbildung (z.B. Erzieher/in, HEP, Krankenpfleger/in) 3.530,- € brutto für eine Vollzeitstelle (3.400,- Grundgehalt + 130 € Sozialdienstzulage). Wenn
Sie im Schichtdienst arbeiten, kommen noch 100,- € Schichtzulage und überwiegend steuerfreie Zeitzuschläge hinzu. Bei einer Teilzeitstelle im Schichtdienst mit z.B. 32 Wochenstunden sind das trotz
Teilzeit 2.904,- € brutto zzgl. Zeitzuschlägen als Berufseinsteiger/in.
Neben Ihrem monatlichen Gehalt zahlen wir Ihnen Weihnachtsgeld und bieten Ihnen weitere attraktive Sozialleistungen:
Betriebsrente*
Für Ihre betriebliche Altersversorgung zahlen wir! Sie leisten nur einen Minimalbeitrag, die Lebenshilfe zahlt nach der Probezeit den Löwenanteil für Ihre Betriebsrente. Und anders als im öffentlichen
Dienst oder bei anderen Arbeitgebern gehört Ihre Rente sofort Ihnen. Wir wollen, dass Sie wegen
Ihrer Arbeit bei der Lebenshilfe bleiben, nicht um Versorgungsansprüche zu sichern. Sollten Sie doch
mal wechseln wollen – nehmen Sie Ihre Ansprüche einfach mit!
Kinderbetreuungszuschuss*
Für Ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder zahlen wir Ihnen einen Kinderbetreuungszuschuss von
100,- € im Monat** für die Betreuung in einer KiTa.
Gesundheitsförderung*
Wir fördern Ihre Gesundheit durch ein Gesundheitsbudget von 100 € im Jahr*: Sie können dies nach
Ihrer Wahl einsetzen für sämtliche Gesundheitskurse nach dem Deutschen Standard für Prävention
oder für unser Partner-Fitness-Studio – Sie wissen am besten, was Ihnen gut tut!

* Für hauptamtliche Angestellte der Lebenshilfe Wetterau gGmbH
** Beträge gelten für eine Vollzeitbeschäftigung, bei Teilzeit entsprechend anteilig.
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