
                                                                                                                   

Lebenswelt Gabriel gGmbH 

Personalabteilung 
Braukämperstraße 100 
45899 Gelsenkirchen 
bewerbungen@werkverein-ge.de 

Schriftlich eingereichte Bewerbungen  
werden nicht zurückgesandt.  
  
                                                .  

Zum Schutz der vielen Menschen, die auf Behandlung, 
Förderung und Unterstützung von uns angewiesen sind, 
können wir grundsätzlich nur Personen mit dem Nachweis 
eines vollständigen COVID-19-Impfschutzes, einem 
bestehenden Genesenenschutz oder einem ärztlich 
attestierten, dauerhaften Impfhindernis beschäftigen 
(§ 20a IfSG)! 

 

  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Ergänzungs- oder Fachkraft (m/w/d) 
 

für unsere Außenwohngruppe der Lebenswelt Gabriel gGmbH in Teilzeit für 30 Stunden und unbefristet.  

 
Das Leben eigenständig gestalten ist der Wunsch vieler Menschen, die durch körperliche, geistige oder seelische 
Einschränkungen Unterstützung benötigen. In der Lebenswelt Gabriel helfen wir, diesen Wunsch zu erfüllen. 
 
Zu unseren Angeboten zählen die stationäre Wohneinrichtung „Haus Gabriel“ mit einer Tagesbetreuung und zwei 
Außenwohngruppen, das Ambulant Betreute Wohnen mit Einzel- und Gruppenangeboten sowie die Familien- und 
Sozialberatung. Gemeinsam ermitteln wir den individuellen Unterstützungsbedarf und bieten eine zuverlässige Betreuung in 
familiärer Atmosphäre. Bei uns gibt es spannende Arbeitsinhalte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit die 
Möglichkeit der Mitarbeit und Gestaltung in einem modernen Unternehmen, das soziale Verantwortung in unserer 
Gesellschaft übernimmt. 
 

Hilfsbereitschaft ist eine Ihrer wichtigsten Eigenschaften, sonst hätten Sie sich nicht für diesen Beruf entschieden. Dank Ihrer 
Beratung, Begleitung, Assistenz, Erziehung und Pflege verhelfen Sie Menschen mit Beeinträchtigungen zu einer 
eigenständig/selbstständig und autonomen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Unterstützt werden Sie dabei von einem 
offenen und kollegialen Team. Eine herzliche Betreuung und ein offenes Ohr sind für Sie bei der Begleitung der von uns 
betreuten Menschen selbstverständlich? Wenn Sie Wert auf eine Zusammenarbeit legen, die geprägt ist von gegenseitiger 
Wertschätzung und auf christlich-diakonischen Werten basiert, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 
Das wünschen wir uns von Ihnen: 
 

• Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit 
Behinderung oder eine pädagogische Ausbildung 
(z.B. als Heilerziehungspfleger, Erzieher, 
Krankenpfleger (m/w/d) o.Ä.) 

• Selbstmanagement und eine hohe 
Selbstorganisation 

• Empathie, ein gutes Einfühlungs- sowie 
Reflexionsvermögen 

• physische und psychische Belastbarkeit  

• Flexibilität und eigenverantwortliches Handeln 

• Führerschein Klasse B 
 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 
 

• eine unbefristete Teilzeitstelle mit 30 
Wochenstunden 

• ein engagiertes, familiäres Team, das Sie in Ihrer 
Aufgabe unterstützt 

• ein sicherer Arbeitsplatz mit geregelten 
Arbeitszeiten  

• ein attraktives Gehalt nach AVR-DD sowie eine 
zusätzliche Altersversorgung bei der KZVK 

• 30 Tage Urlaub (in einer 5-Tage-Woche) 

• gute Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung 

• Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung (u.a. die Humanoo App) 

• Teilnahme am Jobrad-Programm 

• corporate benefits 

 

   
Bewerber mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt. 
 
 Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen unser Personalleiter, Herr Kaczmarczyk, unter 0209 /95896-8440 
 gerne zur Verfügung. 
  
 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-       
 Mail im PDF-Format an: 

 


