Stellenanzeige
Prämiertes, innovatives Pilotprojekt sucht engagierte und flexible Präsenzkraft in Teilzeit
(20 Std) für die Organisation und Betreuung einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft für jüngere
Schlaganfallbetroffene in Hamburg St. Georg.
Der Verein Haus für morgen e.V. betreibt eine Wohnpflegegemeinschaft mit 9 Personen, die
nach einem Schlaganfall eine Hirnschädigung erlitten haben. In Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst und der verantwortlichen Teamleitung werden die Bewohner gesundheitlich und hauswirtschaftlich versorgt und betreut.
Für die Organisation der darüberhinausgehenden Bedarfe und Themen
Suchen wir eine Person, die
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die organisatorischen Maßnahmen für den Betrieb übernimmt
die den Kontakt zu den Angehörigen pflegt und ihre Bedarfe kennt
die die Anliegen der Bewohner/Angehörigen bündelt und mit dem Kooperationspartner
(u.a. ambulanter Pflegedienst) in wöchentlichen Meetings (jour fix) bespricht und
zeitlich nachverfolgt
die unsere zusätzlichen Programme, z.B. Stroke Coach Programm,
sozialpädagogische Begleitung voranbringt und dokumentiert
die zusätzlichen Alltagsbegleiter und Ehrenamtlichen organisiert und koordiniert
die die vierteljährlichen Bewoher-/Angehörigentreffen plant und durchführt
die Kontakte zu den Unterstützern unterhält, Eingliederungshilfe, Freiwilligendienst,
Stattbau Hamburg
Paritätische etc.
Präsenz in der Wohnpflegegemeinschaft, vorzugsweise am Nachmittag

Wir freuen uns, wenn …
es Ihnen Spaß macht mit Menschen mit Einschränkungen zu arbeiten, die durch einen Schicksalsschlag in diese Lebenssituation gekommen sind und wenn Sie mithelfen möchten, ihnen
wieder einen Sinn und Freude im Leben zu geben. Wenn es Ihnen gefällt, die Gemeinschaft mit
den Bewohnern zu teilen und Sie in einem bunten und engagierten Team arbeiten möchten,
kreativ sind, sich vorstellen können die Aufgabe selbst mit zu gestalten und Eigeninitiative mitbringen, wären Sie bei uns genau richtig.

Wo Sie arbeiten
Ihr Arbeitsplatz befindet sich sehr zentral in der Hamburger City, verkehrsgünstig und sehr
schön gelegen, die Alster ist nur wenige Minuten von uns entfernt. Sie arbeiten in einer kleinen
Einrichtung, die viel Raum für eigene Ideen zur Motivation und Aktivierung der Bewohner gibt.
Was Sie mitbringen
Engagement, soziales Interesse, Organisationstalent, Eigenmotivation, Kreativität
menschliches Verständnis, Freude mit Menschen zu arbeiten.
Wünschenswert wäre auch Erfahrung mit Menschen mit Inklusionsbedarf, ein sozialpädagogischer oder pflegerischer Background; Quereinsteiger mit diesen Fähigkeiten sind ebenfalls willkommen.
Arbeitseinsatz und Arbeitsbedingungen
in Teilzeit von Montag bis Freitag mit 20 Stunden (vorzugsweise ab mittags).
Alle weiteren Konditionen möchten wir lieber in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen
erörtern
Bewerben
Wir würden uns freuen, wenn Sie an dieser herausfordernden, spannenden und befriedigenden
Aufgabe Interesse hätten und Teil eines innovativen Konzeptes werden möchten. Erfolgreich als
Pilotprojekt gestartet, freuen wir uns über jedes weitere Teammitglied, das die Idee des Konzeptes mitträgt und dazu beiträgt, noch mehr Menschen in die Situation zu versetzen, gefördert, aktiviert und wieder mit mehr erlangter Autonomie einen Weg ins Leben zu finden und
das eigene Leben zu meistern.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bei uns, am besten bis zum 30.11.2022 per mail an:
info@haus-fuer-morgen.com

Hamburg, den 27.10.2022

