Menschen brauchen Menschen – wenn das auch Ihr Motto ist, dann sind Sie
bei uns genau richtig. Wir stehen für professionelle und wertschätzende Begleitung
von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.
Zur Verstärkung unseres Teams im Wohnhaus Bezau suchen wir Sie in Voll- oder Teilzeit als

Betreuer (m/w/d)
Was sind Ihre Aufgaben?
◼ Sie begleiten und stärken Menschen mit Beeinträchtigungen auf ihrem persönlichen Entwicklungsweg. Dabei achten Sie mit hohem Einfühlungsvermögen auf die individuelle Förderung.
◼ Sie übernehmen die ganzheitliche Begleitung morgens und abends bei der Bewältigung
alltäglicher Aufgaben wie Basisversorgung, Gesundheitsfürsorge, Haushaltsführung oder
Freizeitgestaltung, unter Berücksichtigung der individuellen Kompetenzen und Ressourcen
unserer Bewohner.
◼ In der Nachtbereitschaft sind Sie im Bedarfsfall die erste Ansprechperson.
◼ Sie sind eine wichtige Bezugsperson und stets im engen Austausch mit dem gesamten sozialen
Umfeld.
◼ Sie unterstützen unsere Bewohner durch eine Methodenvielfalt in einem multiprofessionellen
Team.
Was bringen Sie mit?
◼ Sie verfügen über eine abgeschlossene sozialbetreuerische oder pflegerische Ausbildung und
haben bereits Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen.
◼ Sie bringen eine zeitliche Flexibilität für Nachtbereitschaft sowie Wochenenddienste mit.
◼ Selbstorganisation sowie Team- und Dialogfähigkeit sind für Sie eine Selbstverständlichkeit.
◼ Idealerweise verfügen Sie über Methodenkompetenzen.
Was gewinnen Sie?
◼ Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsfreiräumen in einer Organisation, die ihre
hohe Sozialverantwortung engagiert umsetzt.
◼ Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch ein wertschätzendes „Mitanand“ aus. Sie sind ein
wichtiges Mitglied in unserem Team, welches sich gegenseitig unterstützt.
◼ Nach einer umfassenden Einarbeitung bieten wir die Möglichkeit durch vielfältige attraktive
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten Ihre Talente bestmöglich einzubringen.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter www.lebenshilfe-vorarlberg.at/jobs oder per
E-Mail an bewerbung@lhv.or.at z.H. Ulrich Zerressen (Mobil: +43 664 839 59 66).
Gesetzlicher Hinweis: Das kollektivvertragliche Bruttogehalt pro Monat beträgt bei Vollzeitbeschäftigung
mind. € 2.273,- (zusätzlich Anrechnung von Berufserfahrung, Zulagen und freiwillige Sozialleistungen).

