
                           

   

 

Wir, die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg GmbH, sind ein erfahrener und interdisziplinärer Dienstleister für 

Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe flexibel in den Bereichen 

Wohnen, gesellschaftliche Teilhabe, Schulassistenz, Familienhilfe und Beratung. (https://www.asg-du.de/). 

Unser Wohnhaus Am Helpoot ist eine moderne Wohnmöglichkeit für 21 Menschen mit Behinderungen in einem-

dreigeschossige Neubau. Die Bewohner*innen arbeiten tagsüber in einer Werkstatt (WfbM) und werden durch un-

ser #TeamMiteinander dabei unterstützt, ihr Leben so selbständig wie möglich zu führen und aktiv an der Gestal-

tung des Gruppenalltags mitzuwirken. 

Für unser #TeamMiteinander in unserem Wohnhaus am Helpoot in Duisburg Walsum-Vierlinden suchen wir ab 

sofort: 

einen Mitarbeiter im Betreuungsdienst (w/m/d) (z.B. Sozialhelfer/Sozialassistenten/Pflegehelfer (w/m/d)) 

für 19,5 h/W zunächst befristet für 12 Monate mit sehr guten Aussichten auf Verlängerung 

Wir 

- vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF) inkl. attraktiver 

Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit,  

- zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung, 

- fördern und sichern Ihre betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse,   

- bieten Hinterbliebenenversorgung sowie Absicherungen für eine mögliche Erwerbsminderung, 

- schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden, 

- unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 

Die Stelle 

- umfasst 19,5 h/W, die im drei Schichtsystem (Früh-, Spät und Nachtdienst) geleistet werden, 
- ist zunächst befristet auf 12 Monate mit sehr guten Aussichten auf Verlängerung,  
- dient der Freizeitbegleitung der Menschen mit Behinderung, ebenso wie verschiedener Aufgaben 

im hauswirtschaftlichen Bereich, 
- ermöglicht die lückenlose Dokumentation und Planung mit unserer modernen Dokumentationssoft-

ware, 
- übernimmt kleinere pflegerische Tätigkeiten nach Anleitung, 
- ist eingefügt in unser interdisziplinäre Team aus Fachkräften und Nicht-Fachkräften.  

 
Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (m/w/d), 

- der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte, 

- der bereits mit Erfahrung im Umgang mit Menschen Behinderung hat, 

- der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, weiteren Orien-

tierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und freuen uns über einge-

hende Bewerbungen.  

Weitere Informationen finden Sie hier: www.Team-Miteinander.de 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung via E-Mail an den TeamMiteinander, über Bewerbung@eahd.de. 

Die Bewerbungsexperten steht Ihnen auch telefonisch unter 0203 453-222 gern für Rückfragen zur Verfügung.  

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: Amalie Sieveking Gesellschaft Duis-

burg gGmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg  

https://www.asg-du.de/

