
                           

   

 

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. Unser #TeamMiteinander 
ist dabei flexibel in den Bereichen Wohnen, gesellschaftliche Teilhabe, Schulassistenz, Familienhilfe und Beratung 
tätig. (https://www.asg-du.de/). 

Unser Wohnhaus Neumühl bietet 24 erwachsenen Menschen mit Behinderungen ein liebevolles Zuhause. Das 
Wohnhaus Neumühl ist selbstversorgerisch ausgerichtet, so dass die alltägliche Lebensführung von den Betreu-
enden und den Bewohnern in Eigenregie durchgeführt werden. Nach dem Grundsatz Fördern ohne zu überfordern 
praktiziert das Wohnhaus Neumühl einen nachbarschaftlichen und gesellschaftlichen Integrationsansatz. 

Für unser #TeamMiteinander in unserem Wohnhaus Neumühl in Duisburg Neumühl suchen wir ab sofort: 

einen Gesundheits-/Krankenpfleger (w/m/d) oder Heilerziehungspfleger/Erzieher/Heilpädagoge (w/m/d) mit 
Qualifikation zur Beratenden Pflegefachkraft für 29 h/W zunächst befristet für 12 Monate mit sehr guten Aus-

sichten 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,   
- 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 29 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 Unterstützung der Menschen mit Behinderung bei der alltäglichen Lebensführung sowie der 

individuellen Basisversorgung und Gesundheitsförderung,  
- verlangt die lückenlose Dokumentation und Planung sowie die Erstellung von ICF-basierten Teilhabe-

planungen mit unserer modernen Dokumentationssoftware, 
- beinhaltet auch die Kontaktpflege zu Verwandten, gesetzlichen Betreuern, Ärzten und Werkstätten, 
- ist eingefügt in unser interdisziplinäre #TeamMiteinander aus Fachkräften und Nicht-Fachkräften.  

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

- der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte, 
- der unsere nicht pflegerisch ausgebildeten Mitarbeitenden zu pflegerischen Maßnahmen fachmän-

nisch beraten und anleiten kann,  
- 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/

