Die Lebenshilfe OÖ ist einer der größten Träger der Behindertenhilfe mit 1600 Mitarbeiter*innen. Als Verein sind wir dezentral
organisiert und die Landesleitung versteht sich als Serviceorganisation für unsere rund 100 Einrichtungen.

Wir suchen ab 28.09.2022

Quereinsteiger*in im Springerdienst, Wohnhaus Braunau
(25 Stunden pro Woche, Braunau)

Wir suchen für unser Wohnhaus in Braunau ab sofort eine*n
Quereinsteiger*in im Springerdienst
für 25 Stunden pro Woche
Das Dienstverhältnis wird befristet bis zum 31.12.2022 abgeschlossen.
Wir fördern die Selbstbestimmung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und begleiten diese in ihrem Wohnalltag.
Das vollbetreute Wohnhaus in der Jubiläumsstraße beherbergt 21 Bewohner*innen, die sich nach den einzelnen Stockwerken
in drei Gruppen aufteilen. Jede Gruppe hat eine*n Gruppenverantwortliche*n, die bzw. der sowohl für die Bewohner*innen als
auch für die Mitarbeiter*innen Ansprechperson bei agogischen und administrativen Angelegenheiten ist. Drei Bewohner*innen
werden in der Senior*innengruppe begleitet, auch ein Kurzzeit-Wohnplatz ist vorhanden.
Deine Aufgaben sind
die Vertretung von Teammitgliedern, vor allem auch zu Haupturlaubszeiten (25 Wochenstunden im Halbjahresschnitt,
tatsächlicher Einsatz nach Bedarf bis zu einem Stundenausmaß lt. SWÖ-Kollektivvertrag).
personzentrierte Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung:
die begleiteten Personen werden mit all ihren Fähigkeiten, Ressourcen und Träumen in den Mittelpunkt deines
Handelns gestellt.
die Unterstützung zur Selbstermächtigung und Selbstbestimmung auch in Pflegetätigkeiten.
organisatorische Tätigkeiten.
Deine Kompetenzen sind
die Bereitschaft zur Flexibilität (19 Wochenstunden im Jahresschnitt, tatsächlicher Einsatz nach Bedarf bis zu einem
Stundenausmaß lt. SWÖ-Kollektivvertrag).
die Freude an der Arbeit mit Menschen und ein offenes aufeinander zugehen.
die Suche nach einem Job der dir Sinn gibt.
Aufgeschlossenheit, Neugierde und die Bereitschaft Neues zu lernen.
die Fähigkeit auch in schwierigen Situationen Ruhe und Klarheit zu bewahren.
Wir bevorzugen Personen mit vollständigem Covid-19-Impfschutz.
Wir bieten dir
die Möglichkeit gemeinsam für und mit Menschen mit Beeinträchtigung etwas bewegen und bewirken zu können.
Handlungsspielraum durch eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an
Gestaltungsmöglichkeiten.
partnerschaftliche, verlässliche und achtsame Beziehungen auf Augenhöhe.
ein konstruktives, kommunikatives und wertschätzendes Miteinander.
freiwillige Sozialleistungen wie z.B. Verpflegungs- und Kinderzuschuss, erhöhter Urlaubsanspruch.

einen krisenfesten Arbeitsplatz mit sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen.
ein attraktives Weiterbildungsprogramm.
das Recht auf Dienstfreistellung für 3 Fortbildungstage.
Dein Monatsgehalt (14 Mal) richtet sich nach deiner Ausbildung im Behindertenbereich. Ohne Ausbildung beträgt dies laut
SWÖ-Kollektivvertrag in der Verwendungsgruppe 5, für 37 Stunden pro Woche € 2.122,00 brutto, dazu kommt eine SEG-Zulage
laut Qualifikation.
Rückfragen zum Jobangebot richte bitte an unsere Einrichtungsleitung Marc Wimmer: +43 7722 62763.
Zur Stellenauschreibung
Mit der Übermittlung deiner Bewerbungsunterlagen stimmst du der Verarbeitung deiner personenbezogener Daten zum Zweck
der Abwicklung des Bewerbungsprozesses zu. Deine Daten werden solange gespeichert, wie es für die Abwicklung des
Bewerbungsprozesses erforderlich ist, längstens jedoch 6 Monate ab Vergabe der Stelle. Deine Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

