
  
 

Wir, das #TeamMiteinander der Evangelischen Altenhilfe Duisburg GmbH, der Amalie Sieveking 

Gesellschaft und der WIDAP Wirtschaftsdienste für Alten- und Pflegeheime GmbH sind ein interdisziplinäres 

Team, das seit 1898 alten und pflegebedürftigen Menschen sowie Menschen mit Behinderungen die Unterstützung 

liefert, die benötigt wird. Wir sind mit unseren Tochtergesellschaften in der stationären Altenhilfe, in der Betreuung 

von Menschen mit Behinderungen sowie im hauswirtschaftlichen und handwerklichen Dienstleistungsbereich mit 

insgesamt 850 Mitarbeitern in zahlreichen verschiedenartigen Einrichtungen tätig.  

Unser Kurzzeitwohnen Abenteuerland der Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg ist ein 
wohnortnahes Unterstützungsangebot und bietet fünf Mädchen und Jungen in gemütlich eingerichteten 
Zimmern ein Zuhause auf Zeit. So ermöglicht es unser Abenteuerland, Familien punktuell 
wiederkehrend zu entlasten und dadurch eine dauerhafte Betreuung des Kindes bzw. Jugendlichen in 
der Familie sicherzustellen.  

Für unser #TeamMiteinander im Abenteuerland in Beeck suchen wir ab sofort:   

Erzieher, Heilerziehungspfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (w/m/d) für selbst 
zu wählende 19,5 bis 30 Std./Woche, zunächst befristet für 12 Monate mit guten Aussichten auf 
Entfristung 

Wir 

 übernehmen eine qualifizierte und zuverlässige Anleitung, 

 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 betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse,  

 ermöglichen Freiräume, damit eigene, innovative und kreative Ideen wachsen und realisiert 
werden können, 

 schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, 

 unterstützen bei der persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, 

 arbeiten in unserem interdisziplinären Fachkräfteteam eng zusammen, 

 haben hohen Qualitätsanforderungen an uns selbst, die wir täglich verfolgen. 

Die Stelle umfasst: 

 die ganzheitliche Betreuung der Kinder und Jugendlichen und die Organisation des 
Gruppenalltags, 

 die Planung und Durchführung sinnvoller Freizeitgestaltung in einem liebevollen Umfeld, 

 alle anfallenden grundpflegerischen Tätigkeiten,  

 die Kontaktpflege zu Verwandten, gesetzlichen Betreuern sowie Ärzten,  

 von Ihnen selbst zu wählende 19,5 bis 30 Std./Woche, die im Drei-Schicht System (Früh-
/Spät-/Nachtschicht) organisiert sind, 

 eine Vergütung nach BAT-KF SD 8b, in Abhängigkeit Ihrer Berufserfahrung 

 

 



  
 

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

 der über eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Heilerziehungspfleger oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (w/m/d) verfügt, 

 der unsere Freude an der Arbeit der Amalie Sieveking Gesellschaft teilt, 

 der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte, 

 der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 
 

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, 
weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und 
freuen uns über eingehende Bewerbungen.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung via E-Mail an #TeamMiteinander über Bewerbung@eahd.de. 

Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen auf dem Postweg an: 

Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55 

47139 Duisburg 
 
Unsere Bewerbungsexperten stehen für Rückfragen unter der Telefonnummer: 0203-453-222 gern zur 
Verfügung.  
 
 
 


