
Caritasverband Arnsberg -Sundern e.V., Personalabteilung 
Hellefelder Straße 27 -29, 59821 Arnsberg

Aus organisatorischen Gründen und der Umwelt zuliebe 
können keine Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt werden. 

Ihre Aufgaben
•	 Sie unterstützen Menschen mit Behinderung in 

deren Häuslichkeit und leisten Hilfe bei der Haus-
haltsführung,

•	 Sie unterstützen bei der Freizeitgestaltung,
•	 Sie gestalten Gruppenangebote und setzen diese um,
•	 Sie setzen eigenständig die bestehende individuelle 

Hilfeplanung um,
•	 Sie sind für die Dokumentation der Tätigkeit verant-

wortlich,
•	 Sie erarbeiten Hilfe- und Teilhabepläne,
•	 Sie übernehmen Krankheits- und Urlaubs-

vertretungen im Team.

Ihre Kompetenzen
•	 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Er-

zieher*in,	Heilerziehungspfleger*in,	Sozialarbeiter*in	
oder -pädagoge/pädagogin, Soziotherapeut*in oder 
zum Ergotherapeut*in mit Erfahrung in der Arbeit mit 
Menschen mit psychischer Erkrankung, 

•	 Sie bringen Interesse für die Arbeit mit Menschen 
mit Assistenzbedarf mit und besitzen idealerweise 
Erfahrungen in dieser Tätigkeit, 

•	 Sie verfügen über Einfühlungsvermögen sowie  
Kommunikations- und Teamkompetenz, 

•	 Sie arbeiten eigenständig, selbstorganisiert,  
kreativ und vernetzt im Sozialraum, 

•	 Sie sind verantwortungsbewusst, engagiert und 
flexibel,	

•	 Sie haben EDV-Grundkenntnisse, 
•	 Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse 3 

oder B) und sind mobil, 
•	 Sie haben eine positive Einstellung zur Zielsetzung 

der Caritas. Wir sind Kirche.

Ihre Perspektiven
•	 Eine interessante und vielfältige Tätigkeit in einem 

gut aufgestellten caritativen Sozialunternehmen,
•	 Mitarbeit in einem motivierten und professionellen 

Team, 
•	 Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung 

sowie zur Fort- und Weiterbildung,
•	 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des 

Deutschen Caritasverbandes (AVR),
•	 Betriebliche Altersversorgung (KZVK),
•	 Tarifliche	Sonderzahlungen,
•	 Nutzung von diversen Einkaufs-Rabattierungen.

Für erste Informationen steht Ihnen gerne  
Katja Sommer (Einrichtungsleitung)  
unter 02932 8055577 oder    
k.sommer@ caritas-arnsberg.de zur Verfügung.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie für unser Ambulant Betreutes Wohnen als

Betreuer*in (m/w/d)
(Erzieher*in,	Heilerziehungspfleger*in,	Sozialarbeiter*in/	oder	Sozialpädagoge/-pädagogin,	Soziotherapeut*in	oder	Ergotherapeut*in)

Teilzeitbeschäftigung, unbefristet

Wir sind ein anerkannter Dienst, der erwachsene Menschen mit Assistenzbedarf in der selbständigen Lebensführung 
unterstützt und begleitet. Bei den Klienten und Klientinnen liegt eine geistige oder seelische Behinderung bzw. Er-
krankung vor. Sie leben bei ihren Eltern oder in einer eigenen Wohnung (alleine, zusammen mit dem Partner oder in 
einer Wohngemeinschaft) in den Stadtgebieten von Arnsberg, Hüsten, Neheim und Sundern.

DIEBESTEN 

JOBSDERWELT.DE

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der  
Stellen-ID 210201!
Nutzen Sie dazu gerne unser Online-Bewerbungstool mit folgendem QR-Code 
Oder im PDF-Format an: bewerbung@caritas-arnsberg.de


