
 

 

 

 

 
 

 
 

unsere Einrichtungen in Simmerath Fangen Sie mit uns da an, wo viele andere aufhören und  
bewerben Sie sich jetzt! 

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: Paritätisches ABK-Hilfswerk e.V. 

Roermonder Str. 354 
52134 Herzogenrath 

gerne per E-Mail an:   bewerbung@abk-hilfswerk.de 

"Wir fangen da an, wo viele andere aufhören!" Viele junge Erwachsene fallen durch alle Maschen des sozialen Netzes. Der Arbeit des ABK-Hilfswerk e.V. liegt die Überzeugung 
zugrunde, dass dies nie in der alleinigen Verantwortung der Betroffenen liegt, vielmehr wurde die passende Hilfe noch nicht gefunden. Diesen Menschen wollen wir neue Chancen bieten. An 5 Standorten 
in der Eifel und Herzogenrath stellen wir Angebote für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Wir sind seit über 40 Jahren spezialisiert auf die Arbeit mit Menschen mit herausforderndem Verhalten, 
die eine intensive Begleitung benötigen. 

Ihre Qualifikation: 
 Studium der sozialen Arbeit/ Sozialpädagogik oder vergleichbar  
und/oder 
 staatl. geprüfte/r Erzieher/in oder Heilerziehungspfleger/in  
 Sie sind eine emphatische und selbstsichere Persönlichkeit mit ausgeprägtem Organisations-

vermögen, verfügen über gute Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeiten und können 
Konfliktlösungsstrategien sicher anwenden.  

 Die Wahrung eines angemessenen Nähe-Distanz-Verhältnisses ist für Sie selbstverständlich. 
 Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst 

Wir bieten Ihnen: 
 ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet  
 strukturierte Einarbeitung, Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenz durch Fort- und 

Weiterbildung sowie Supervision 
 ein offenes und vertrauensvolles Arbeitsklima, kollegiale Teamatmosphäre und einen 

wertschätzenden Umgang miteinander 
 leistungsgerechte Vergütung angelehnt an den TVöD SuE, Vermögenswirksame Leistungen und 

eine attraktive Betriebsrente 

zu Ihren Aufgaben gehören: 
 Hilfestellung zur Verselbstständigung, Betreuung und Beratung bei Alltagsaufgaben 

unserer Bewohner*innen 
 Krisenintervention  
 kreative Gestaltung zielgerichteter, klientorientierter Projekte 
 Hilfestellung und Anleitung bei der Freizeitplanung und -gestaltung 
 Organisation und Durchführung von Ferienfahrten mit einer Bewohner*innen-Gruppe 
 Mitverantwortung für den medizinischen Bereich (Medikamentenverwaltung und -

ausgabe sowie Kontakte zu Ärzten) 
  Vermittlung von Normen und Werten (Gestaltung und Ordnung der Zimmer, Sorgfalt für 

persönliche Habe) 
 Erstellung und Umsetzung von Individuellen Hilfeplänen und Situationsberichten, 

Führung der Betreuungsdokumentation  
 Weiterentwicklung und Mitgestaltung des pädagogischen Konzeptes 

Für unsere Einrichtungen in Simmerath suchen wir ab sofort eine                                       
Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit unbefristet 

Wir suchen 
Verstärkung 


