Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Lebensort für seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Schüler besuchen unsere Waldorf-Förderschule. Die erwachsenen Bewohner arbeiten in unserer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Mit unserem vielfältigen und
breit gefächerten Aufgabengebiet sind wir ein sehr lebendiger, abwechslungsreicher und spannender Ort zum Arbeiten und Leben. Inhaltlich-konzeptionell
gründet unsere Arbeit auf der Anthroposophie Rudolf Steiners.

Wir suchen ab sofort einen erfahrenen Mitarbeiter (w/m/d) für die

Leitung der Tagesförderstätte
in Vollzeit

Für unsere neu entstehende Tagesförderstätte mit bis zu 18 Teilnehmer*innen suchen wir ab sofort einen qualifizierten und engagierten Mitarbeiter (z.B.
Ergotheraput*in, gFAB, Heilpädagog*in o.ä.) als Teamleitung für die konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung. Sie leiten ein multiprofessionellen Team
und gestalten kompetent und eigenverantwortlich die Förderung, Erhaltung und Erweiterung der Fähig- und Fertigkeiten der Teilnehmer*innen.
Ihre Aufgaben sind ...
• konzeptionelle Entwicklung der Tagesförderstätte in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Werkstattleitung
• Ausgestaltung und Umsetzung der Arbeit auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes und unseres Leitbildes
• Konkrete Ausgestaltung der Tagesstruktur unter Einbeziehung therapeutisch-künstlerischen sowie ergotherapeutischen Gesichtspunkten
• Personalfindung und –entwicklung
• Teamleitung der Tagesförderstätte
• Initiieren von neuen Prozessen und Herangehensweisen unter Berücksichtigung der individuellen Kompetenzen einzelner Teilnehmer.
• verantwortliche Übernahme der Dienstplangestaltung, von organisatorischen und administrativen Aufgaben, sowie der klientenbezogenen Dokumentation
• Beratung, Begleitung und Motivation unserer Teilnehmer*innen in der Tagesstruktur
• intervenieren Sie angemessen in Krisen- und Konfliktsituationen und stehen den Teilnehmer*innen und dem Team als kompetente Ansprechpartner*in
zur Verfügung

www.lg-bingenheim.de

Ihr Profil ist ...
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium als Ergotherapeut, Heilpädagoge (m/w/d) oder vergleichbaren
Berufsfeldern
• Sie haben darüber hinaus Interesse an pädagogischer Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Oder haben Lust, sich zur „Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung“ (gFAB) fortzubilden
• Erfahrung in Leitungsaufgaben und der Arbeit in Selbstverwaltungsstrukturen
• Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung und / oder herausforderndem Verhalten
• Sie sind in der Lage eine Gruppe in der Tagesstruktur zu begleiten und sich flexibel auf die verschiedensten Menschen und deren Anforderungen
einzustellen
• Sie können professionell und respektvoll mit den Individualitäten der Teilnehmer*innen umgehen
Wir bieten Ihnen ...
• Verantwortungsvolles, selbstständiges Arbeiten eingebettet in einen vielfältigen und lebendigen Lebensort „Lebensgemeinschaft Bingenheim“in einem
lebendigen
• Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Werkstattleitung
• einen interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven
• regelmäßige Team- und kollegiale Fallbesprechungen
• Mentorierung und individuellen Fort- und Weiterbildungen
• Bezahlung nach Haustarif in Anlehnung an TVöD
Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Unterlagen senden sie bitte an Herrn Sebastian Deutloff-Erben, der Ihnen auch gerne für Rückfragen zur Verfügung steht:
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.
Sebastian Deutloff-Erben
Schloßstraße 9
61209 Echzell

Sebastian.Erben@lebensgemeinschaft-bingenheim.de
06035 / 81250
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