
                           

   

 

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 Stöckerhaus bietet als Einrichtung mit besonderer Wohnform (voll-stationäre Wohneinrichtung) 22 Bewoh-
ner*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ein liebevolles Zuhause. Die Unterschiede zwischen den Men-
schen, die hier leben, könnten kaum größer sein. Ob jung oder alt, leicht oder schwer behindert – jedem Bewoh-
ner*in werden hier - je nach persönlichen Interessen und Möglichkeiten - tagesstrukturierende Angeboten ermög-
licht. Unsere Bewohner*innen im Stöckerhaus haben einen besonders hohen Pflegebedarf und benötigen hier 
schnellstmöglich Unterstützung.  

Für unser #TeamMiteinander im Stöckerhaus in Duisburg Walsum suchen wir ab sofort:   

    einen Heilerziehungspfleger (w/m/d) für 30 h/W  

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 von Ihnen selbst zu wählende 30 h/W, die im drei Schichtsystem (Früh- und Spätdienst sowie 
Nachtdienst) geleistet werden, 

- wird mit Tarifstufe 8b BAT-KF vergütet, 
- ist förmlich befristet bis 15.12.2021 (Vertretung in der Erziehungszeit), bietet jedoch sehr gute Ein-

standsmöglichkeiten in unsere Amalie Sieveking Gesellschaft,  
- umfasst u.a.: 

o die pädagogische Begleitung und die pflegerische Betreuung, 
o die Alltagsbegleitung und 
o die Krisenintervention der Menschen mit Behinderung. 

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

- der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte, 
- der eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge oder Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpfleger hat,  
- der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 

 
Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glauben, Religion, weiteren Ori-
entierungen 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. 

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


                           

   

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: Amalie Sieveking Gesellschaft Duis-
burg gGmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg  


