
 
 

 
 

 

Die Stiftung LEBENSRÄUME Offenbach am Main mit rd. 120 

Mitarbeiter*innen begleitet, unterstützt und berät seit 40 Jahren 

Menschen mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen 

Beeinträchtigungen in Stadt und Kreis Offenbach. 

 

 

  
 
Für unser Ressort mit stationären Diensten in der besonderen Wohnform in Offenbach 
suchen wir zum 01.02.2022 zur Unterstützung und Begleitung von erwachsenen 
Menschen mit seelischen Behinderungen 
 
 

 

 Betreuungskräfte/Assistenzkräfte für die Nachtbereitschaft (w/m/d) 
in Teilzeit (19,5/Woche) 

 
 

  
Wie Ihre Nacht bei uns aussieht 
 

 Sie sind die/der Ansprechpartner*in für Bewohner*innen bei Bedarf bzw. in 
Notsituationen 

 Sie übernehmen Rundgänge durchs Haus und stellen die Einhaltung der 
Hausordnung sicher 

 Sie geben ärztlich verordnete und bereits gestellte Medikamente bzw. 
Bedarfsmedikation aus 

 Sie leiten in Krisensituationen – in Absprache mit einer Fachkraft – geeignete 
Maßnahmen ein   

 Sie übernehmen telefonische Rufbereitschaft und intervenieren in Krisensituationen 

 Sie tragen Sorge für die Dokumentation und Übergabe des Dienstes an die am 
Morgen übernehmenden Kolleg*innen 

 Sie nehmen an Fortbildungen und vierteljährlichen NB-Teamsitzungen teil 
 
  
Was Sie mitbringen 
 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenpflegehelfer*in, 
Altenpflegehelfer*in, sind Alltagsbegleiter*in oder sind Student*in im Sozialen 
Fachbereich 

 Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen im Arbeitsfeld der Psychiatrie 

 Sie begegnen den zu unterstützenden Menschen mit Wertschätzung und Respekt  

 Sie sind flexibel und verfügen über eine ausgeprägte Sozialkompetenz 

 Sie bewahren Ruhe in herausfordernden Situationen und können sich sehr gut 
organisieren 

 Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise zeichnet Sie in 
Krisensituationen aus 

 Sie haben die Bereitschaft zur Übernahme von offenen Nachtbereitschaftsdiensten  

 Sie verfügen über sichere PC-Kenntnisse (Umgang mit MS-Office) und haben einen 
gültigen Führerschein 

 



 
 

 
 

  
Was wir Ihnen bieten  
 

 Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer komplexen Organisation, in 
der der Mensch im Mittelpunkt steht 

 Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag  

 Wir vergüten nach TVöD-VkA, inklusive einer Jahressonderzahlung 

 Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen, wie 
z.B. einen Gesundheitsfonds  

 Sie bekommen ein kostenloses hessenweites Jobticket 

 Wir bieten Mitarbeiterangebote über corporate benefits 

 Sie arbeiten in einem multiprofessionellen Team 

 Sie haben engagierte Kolleg*innen, die mit Kompetenz und Herz dabei sind 

 Wir fördern gezielt Ihre Fort- und Weiterbildung und regelmäßige Supervision ist für 
uns ein Qualitätsmerkmal 

 Ihr Arbeitsplatz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar  

 Regelmäßige Betriebsausflüge und Mitarbeiterevents 
 
 
 
Haben Sie Lust und Interesse - gemeinsam mit uns - Menschen mit seelischer Erkrankung 
zu unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an bewerbung@lebmail.de 
(Anhänge im pdf-Format) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstelllungen und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins. 
  
Die Stiftung LEBENSRÄUME fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen und begrüßt 
deshalb Ihre Bewerbung unabhängig von Herkunft, Alter, Religionszugehörigkeit, 
Behinderung und sexueller Identität. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. 
  
Fragen zur Stelle beantworten Ihnen gerne die beiden Ressortleiterinnen, Annabel Scharge 
unter annabel.scharge@lebmail,de bzw. 069-800824-39 oder Andrea Buchert, unter 
andrea.buchert@lebmail.de bzw. 069-838392-30. 
 

 

 

 

 

 

mailto:bewerbung@lebmail.de

