
 

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. 

 

Unsere Offenen Hilfen umfassen ambulante und mobile Unterstützungsangebote. Sie tragen dazu bei, dass 

Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. 

Wir ermöglichen Kontakte, Begegnungen und neue Erfahrungen. Wir machen derzeit folgende Angebote: 

Familienunterstützender Dienst, Freizeit-Gruppenangebote, Freizeiten und Urlaubsreisen / Lebenshilfe Tours, 

Ferienbetreuungen, Beratungen. 

 

Die Corona-Pandemie hat unseren Offenen Hilfen schwer zugesetzt, viele Maßnahmen mussten ausfallen, der 

Personalstamm musste verkleinert werden und viele ehrenamtliche HelferInnen sind abgewandert. Wir befinden 

uns derzeit im Wiederaufbau und sehen darin auch die Chance unsere Angebote strukturell zu überdenken.  

 
Wir suchen nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 
Pädagogische Führungskraft (m/w/d) 

 als Leitung unserer Offene Hilfen  
 
Die Stelle ist mit einem Stellenumfang von 75% mit der Option der Erhöhung auf 100% zu besetzen. 
 

Ihre Aufgaben 
 

• Fachliche Leitung der Angebotsbereiche und die kontinuierliche konzeptionelle und strukturelle 
Weiterentwicklung des Dienstes 

• Sicherstellung einer nutzerorientierten Leistungserbringung unter besonderer Berücksichtigung 
gesetzlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 

• Führung, Stärkung und Weiterentwicklung des pädagogisch / pflegerischen Teams 

• Wertschätzenden Umgang mit Kunden und Angehörigen 

• Professionelle Kooperation mit Vorgesetzten, Kollegen, und Leistungsträgern 

• Neben den Leitungsaufgaben, auch die praktische Organisation und Durchführung von 
Gruppenangeboten, Ferienbetreuungen, Reisen und Einzelassistenzen  

• Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
 

Wir wünschen uns  
 

• eine pädagogische / pflegerische Fachkraft (m/w/d) mit der Qualifikation Sozialarbeiter (m/w/d) / 
Sozialpädagoge (m/w/d) 

• Mitarbeitende (m/w/d) vorzugsweise mit Leitungserfahrung und Erfahrung in der Assistenz von 
Menschen mit Behinderungen 

• einen klaren, wertschätzenden und kooperativen Führungsstil 

• freundliches und sicheres Auftreten mit hoher Flexibilität 

• eine wertschätzende, positive Grundhaltung und Empathie für Menschen mit Behinderungen 

• eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

• gute kommunikative Kompetenzen 

• Engagement, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

• die Bereitschaft selbst praktisch mitzuarbeiten z.B. mehrtägige Reisen zu leiten und in den Ferienzeiten 
und auch mal an Wochenenden und Abendstunden zu arbeiten 

• gute PC-Kenntnisse (MS Office) 

• Führerschein der Klasse B 

• 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 



 

Wir bieten 
 

• eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD VKA SuE 

• Jahressonderzahlung – leistungsorientierte Sonderzahlung 

• organisatorische und fachliche Einarbeitung und Anleitung 

• regelmäßige Teamsitzungen und die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 

• betriebliche Altersvorsorge 

• eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
 
Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. 
Offene Hilfen 
Volker Kurz 
Käthe-Kollwitz-Str.26 
68723 Oftersheim 
T: 06202/97848-10 
v.kurz@lebenshilfe-region-msh.de 
 
Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per E-Mail (im pdf-Format in einer Datei) und um Ihr Verständnis, dass 
wir schriftliche Bewerbungen leider nicht zurücksenden können. 

mailto:v.kurz@lebenshilfe-region-msh.de

