
Rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen erbringen 
bei der Diakonie Stetten professionelle soziale 
Dienstleistungen. Als einer der größten sozialen 
Träger in der Metropolregion Stuttgart bieten wir 
zahlreiche attraktive Berufsperspektiven und 
suchen Persönlichkeiten, die genauso facettenreich 
sind, wie die Menschen, für die wir Tag für Tag 
arbeiten.

Einstiegszeitpunkt: ab sofort

Arbeitsort: Mittenfeldstr. 12 und 116

 70499 Stuttgart

Befristung: unbefristet

Arbeitsumfang: 80% (31,2 Std./Wo.) 

Tarifvertrag: AVR WÜ

Machen auch Sie den Beruf zur Berufung und werden Sie Teil des Wohnverbundes Stuttgart-
Bergheim als

Heilerziehungspfleger oder Sozialpädagoge (m/w/d) für ambulante 
Wohngemeinschaften für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Was wir für Sie tun
Wir bieten einen Arbeitsplatz in 4 ambulant betreuten Wohngemeinschaften für insgesamt 10 
Personen, mit Schwerpunkte in Richtung der Stützung von Inklusion, Normalisierung, 
Selbstbestimmung und Sozialraumorientierung. Neben einer tariflichen Vergütung nach AVR 
Württemberg und einer arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung, begleiten wir Sie in Ihre neue 
Aufgabe durch eine gute und umfassende Einarbeitung. Als Mitarbeiter/in steht Ihnen unser 
umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Was ist Ihnen wichtig? Lassen Sie 
es uns wissen und gemeinsam nach Lösungen schauen.

Was Sie Gutes tun
Sie unterstützen im Team erwachsene Menschen mit einer geistigen und teilweisen körperlichen 
Behinderung, dabei sind sie schwerpunktmäßig mit folgenden Aufgaben betraut:
■  Sie begleiten und unterstützen die Bewohner/innen bei der Bewältigung des Alltags innerhalb 

der Wohngemeinschaft und im Wohnort.
■  Sie kooperieren mit dem ortsansässigen Pflegedienst, welcher den größten Teil der anfallenden 

pflegerischen Unterstützung bei den Klienten übernimmt.
■  Sie planen und begleiten zahlreiche Freizeitangebote für die Menschen mit Behinderung.
■  Sie übernehmen organisatorische Arbeiten.

Was Sie dafür mitbringen
■  Sie haben eine abgeschlossene pädagogische oder pflegerische Ausbildung.
■  Sie begeistern sich für aktuelle Fachthemen und sind motiviert neue Konzepte zu entwickeln 

und auszuprobieren.
■  Wir setzen ein freudvolles, einfühlsames und achtsames Miteinander voraus, damit Menschen 

mit einer Behinderung ihre Selbstbestimmung und Individualität entfalten können.
■  Sie zeichnen Sich durch eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus.
■  Wir erwarten, dass unser christliches Selbstverständnis die Grundlage Ihres Handelns bildet. Die 

Zugehörigkeit einer christlichen Kirche ist wünschenswert, aber keine 
Einstellungsvoraussetzung.

Wir sind Wegbegleiter.
Was möchten Sie sein?


