
 

Die Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, 
der konfessionell und politisch ungebunden ist. Wir unterstützen primär Menschen mit sogenannter geistiger 
Behinderung. Inklusive Angebote und gleichberechtigte Teilhabechancen sind uns ein großes Anliegen. Wir sind 
regional tätig und haben ein breit gefächertes Wohnangebot, einen Offene Hilfen Dienst, Beratungsangebote, 
einen Fachdienst Inklusionsassistenz, integrative Kindertagesstätten und Schulkindergarten. 
 
Für unser Wohnhaus in Mannheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Heilerziehungsassistent (m/w/d) 
 

Die Stelle ist zunächst befristet in Teilzeit mit einem Stellenanteil von 87,5 % zu besetzen. Eine Weiterbeschäftig-
ung wird angestrebt. 
 
Die Lebenshilfe in der Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. betreibt u.a. verschiedene stationäre 
und ambulante Wohnangebote in Mannheim, Schwetzingen und Hockenheim. Diese bieten Menschen mit 
sogenannter geistiger Behinderung ein Zuhause. Die BewohnerInnen gehen tagsüber    i. d. R. einer Beschäftigung 
nach. In unserem Wohnhaus in Mannheim bieten wir den BewohnerInnen, die aufgrund Ihres Alters nicht mehr 
arbeiten gehen, eine Tagesstruktur an. Die Arbeitszeit unseres Teams richtet sich nach den Bedürfnissen der 
BewohnerInnen. Schichtdienst mit Früh- und Spätdienst, sowie Wochenenddienste. 
 

Ihre Aufgaben 
 

• Personenzentrierte Assistenz unserer KlientInnen im Alltag 

• Mitarbeit bei der Umsetzung der fachlich-konzeptionellen Ziele 

• Zusammenarbeit mit den Fachkräften 
 

Wir wünschen uns 
 

• eine Ausbildung zum staatl. anerkannte/r Heilerziehungsassistent (m/w/d) oder eine gleichwertige 
Qualifikation 

• eine teamfähige und zuverlässige Persönlichkeit, welche die Konzeption unserer Einrichtung konsequent 
mitträgt 

• den Besitz eines PKW-Führerscheins Klasse B (ehemals Klasse 3)  

• EDV-Kenntnisse (MS-Office) 

• eine hohe Identifikation mit den Grundsätzen der Lebenshilfe und den Besonderheiten eines 
Selbsthilfevereins  

 

Wir bieten 
 

• eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD VKA SuE 

• eine attraktive betriebliche Altersversorgung 

• umfangreiche sowie breitgefächerte interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

• eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an  
 

Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V.  
Frau Bettina Seidel  
Harpenerstrasse 1-3  
68219 Mannheim  
Telefon: 0621/490706-910 
E-Mail: b.seidel@lebenshilfe-region-msh.de  
 
Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per Email (im pdf-Format und in einer Datei) und um Ihr Verständnis, 
dass wir schriftliche Bewerbungen leider nicht zurücksenden können. 

 


