
Gemeinsam Individualität erleben.

Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein: 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter in einer Wohngruppe für Menschen mit 

herausforderndem Verhalten in Teilzeit oder Vollzeit

Therapeuticum Raphaelhaus e.V.

Wir suchen Sie:

Wir wenden uns mit dieser Annonce im Besonderen an Inte-
ressenten, die sich einer besonderen Gruppe von Bewohnern 
zuwenden wollen. In unseren Wohnangeboten leben in den 
letzten Jahren vermehrt Menschen mit Doppeldiagnosen, 
selbst- und fremdverletzenden Verhaltensweisen, Krankheits-
bilder aus dem Autistismus-Spektrum und erhöhter Mobilität. 
Diesen Menschen wollen wir uns in neuer Weise zuwenden. 
Hierbei geht es um Aufbau und Ausbau von Fachlichkeit und 
die Gestaltung einer stärker auf den einzelnen Menschen zuge-
schnittenen Tagesstruktur.
• Sie sind engagiert, teamfähig und lieben es, sich neuen 

Herausforderungen zu stellen.
• Sie arbeiten verantwortungsvoll und haben Interesse an 

neuen Konzepten.
• Sie haben einen Blick für das Besondere und lassen sich 

von ungewohnten Verhaltensweisen nicht abschrecken.
• Sie sind flexibel und belastbar!
• Sie haben heilpädagogische, sozialtherapeutische oder 

pflegerische Kenntnisse und Fähigkeiten um die beschrie-
benen Aufgaben zu bewältigen!

Dann bewerben Sie sich bei uns!
 

Das erwartet Sie:

• Vielseitige Tätigkeiten
• Arbeiten in einem neu zu schaffenden Team
• Freiraum zur Gestaltung und Selbstorganisation
• selbständige Übernahme einzelner Förderschwerpunkte 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach TV-L
• betriebliche Altersversorgung
• Mitarbeitervorteilsprogramm

Das sind Ihre Aufgaben:

• Sozialtherapeutische und pflegerische Betreuung und 
Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung und autistischen Verhaltensweisen im Sinne unseres 
Leitbildes,

• Organisation der Wohngruppenabläufe im Team auf der 
Grundlage unseres neuen Konzeptes,

• Planung und Durchführung lebenspraktischer Tätigkeiten 
mit den Menschen mit Behinderung, 

• Planung und Durchführung von Grund- und  
Behandlungspflege,

• Pflege der Bewohnerdokumentation, 
• Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern aus der Tagesstruk-

tur,
• Planung und Übernahme von Freizeitaktivitäten,
• Organisation von Hilfsmitteln und Pflegeartikeln,
• Zusammenarbeit mit Angehörigen, Ärzten, Therapeuten 

etc. 

Kontakt:

Therapeuticum Raphaelhaus   
Heimleitung
Ulrike HoffmannLandhausstraße 90
70190 Stuttgart

Email:   u.hoffmann@raphaelhaus-stuttgart.de  
Telefon:   0711-28558.125
internet:  http://www.raphaelhaus-stuttgart.de
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