
Freizeitgestaltung für einen jungen Erwachsenen mit Behinderungen 
 

Unser Sohn Christian ist 23 Jahre alt und wohnt aufgrund seiner Behinderungen bei uns zu 

Hause in Tönisvorst. Er verfügt dort über sein „eigenes kleines Reich“, in dem er sich sehr wohl 

fühlt. Christian kann mit einem Sprachcomputer („Talker“) kommunizieren. Zuhause bewegt er 

sich selbständig mit einem Aktivrollstuhl fort, nach draußen geht`s im Elektro-Rollstuhl, den 

Christian selber bedienen kann.  

Tagsüber besucht er eine Werkstatt für behinderte Menschen, nachmittags und am 

Wochenende surft er gerne im Internet, spielt auf seiner Playstation, schaut Fotos und Bücher 

oder seine Lieblingsfilme an. Auch Musikhören und Gesellschaftsspiele mag er gerne. Bei gutem 

Wetter sind Fahrradtouren, Spaziergänge oder auch Ausflüge in die Stadt beliebte 

Freizeitaktivitäten. 

Christian braucht bei einigen seiner Aktivitäten manuelle oder auch pädagogische 

Unterstützung bzw. Anleitung und (zeitliche) Strukturierung. Bei körperlichen 

Grundbedürfnissen, wie z.B. Essen und Trinken, benötigt er ebenfalls Assistenz. 
 

Um als junger Erwachsener nicht immer alles mit den Eltern unternehmen zu müssen, suchen 

wir eine Betreuung, die sich regelmäßig bei der Freizeitgestaltung (wie oben beschrieben) aktiv 

mit einbringt und auch Essen und/oder Trinken anreichen kann, wenn eine Mahlzeit ansteht. 

 

Wir erwarten 

- eine freundliche, aufgeschlossene und geduldige Persönlichkeit, die sich zutraut die 

anfangs normalen Berührungsängste im Umgang mit Menschen mit Behinderungen 

abzulegen, 

- die Übernahme einer aktiven Rolle bei der Freizeitbegleitung bzw. -gestaltung, 

- ca. 8 Stunden Arbeitszeit wöchentlich 

- ein zuverlässiges und regelmäßiges Kommen, wenn Absprachen getroffen wurden, 

Wir bieten 

- eine gute Bezahlung (nach persönlicher Absprache, wenn Interesse besteht) 

- perspektivisch die Deklarierung als offizieller „Minijob“ auf 450 € - Basis 

- den Transfer zu uns vom Bahnhof in Anrath aus, falls nötig 

- Flexibilität bei der grundsätzlichen Absprache über Einsatzzeiten (z.B. am Fahrplan 

orientiert, ob ganz am Wochenende oder nur teilweise etc. ) 

- ein nettes, freundliches Ambiente und optimale barrierefreie/ behindertengerechte 

häusliche Umstände für ein erleichterndes Handling der Handicaps 

- Geduld und Unterstützung bei der Eingewöhnung 

 

Sollten Sie grundsätzliches Interesse an der Unterstützung unseres Sohnes und / oder 

weitere Fragen zur Klärung der genaueren Umstände dieser Tätigkeit haben, schreiben Sie uns 

bitte eine Nachricht an 0157 / 52207120. Wir melden uns dann sobald als möglich zurück! 


