Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Lebensort mit vollstationären und ambulanten Wohnangeboten für etwa 140 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit sogenannter „geistiger Behinderung“. Die Schüler besuchen i.d.R. bis zum 21. Lebensjahr unsere in die Schule mit den Förderschwerpunkten geistige
Entwicklung, Lernen und sozial-emotionale Entwicklung. Die erwachsenen Bewohner arbeiten überwiegend in
unserer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Schule und Werktatt sind für externe, teilstationäre
Leistungsberechtigte offen. Mit unserem vielfältigen und breit gefächerten Aufgabengebiet sind wir ein sehr
lebendiger, abwechslungsreicher und spannender Lebensort. Inhaltlich-konzeptionell gründet unsere Arbeit auf
der anthroposophischen Geisteswissenschaft Rudolf Steiners.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Einrichtungsleitung (m/w/d) für unseren Wohnbereich für
Erwachsene (Vollzeit)
Aufgabenprofil:
Unser Wohnbereich für Erwachsene für Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung besteht aus sieben Wohngruppen (rund 70 Bewohner*innen) der sogenannten „besonderen Wohnformen“ und dem ambulanten Wohnbereich, in dem aktuell 30 Leistungsberechtigte unterstützt werden.
Dieser Wohnbereich wird mit allen dazugehörenden Fragestellungen und Aufgaben von Ihnen verantwortet.
Unterstützt werden Sie dabei von einer langjährig erfahrenen Teamleiterin vor Ort, die in bewohnerbezogene
und teambezogene Aufgaben einbezogen wird und die Einrichtungsleitung derzeit interimsweise ausübt und
auch in Zukunft effektiv unterstützt und entlastet.
Eingebettet ist Ihre Aufgabe in das Leitungsteam der Gesamtorganisation. Ein kooperatives und partizipatives Führungsverständnis, welches mit einer umfassenden Beteiligung der Mitarbeiter im Sinne unserer
organisatorischen Selbstverwaltung produktiv umzugehen weiß, ist für das Gelingen Ihrer Aufgabe wichtig.
Konkrete Aufgaben sind unter anderem:
•

Verantwortung für die Umsetzung und Weiterentwicklung unseres ganzheitlichen
Betreuungskonzepts

•

Personalverantwortung für die Mitarbeiter des Bereichs (Personalführung und -entwicklung)

•

Verantwortung für die wirtschaftlich ausgeglichene Führung des Bereichs in Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung

•

Angemessene Vertretung des Bereichs nach Innen und Außen

Wir erwarten:
•

Studium / Ausbildung zu einer Fachkraft im Sozialwesen, z.B. Dipl.-Pädagoge (m/w), Heilpädagoge (m/w),
B.A./M.A. Soziale Arbeit (m/w) oder ähnliche

•

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position - wünschenswert sind mindestens zwei Jahre
Leitungserfahrung, idealerweise in einer anthroposophisch orientierten sozialtherapeutischen Einrichtung
der Behindertenhilfe

•

Identifikation mit dem anthroposophischen Leitbild unserer Einrichtung und Bereitschaft, dieses gemeinsam
in die Zukunft zu tragen

•

Führungskompetenz, Konfliktfähigkeit, Delegations- und Durchsetzungskompetenz, Kommunikationsstärke

•

Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen des Fachbereichs und im Leitungsgremium

Weitere Informationen zu uns und zu Ihrer Aufgabe finden Sie unter: www.lg-bingenheim.de
Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie
bitte bis zum 31. August 2020 entweder postalisch an:
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Herrn Manuel de Roos, Schloßstraße 9, 61209 Echzell
oder per Email an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

