
 
 

 
 

 

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 unsere Ressorts mit stationären und ambulanten Diensten in Offenbach suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 
 

Betreuungskraft/Assistenzkraft (w/m/d) 
in Teil- oder Vollzeit (19,5 - 39 Std/Woche) 

 
  
Wie Ihr Arbeitstag bei uns aussieht 
 Sie begleiten und unterstützen unsere Bewohner*innen bei alltagspraktischen und 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
 Sie sorgen für die Verpflegung und geben vorbereitete Medikamente aus 
 Sie unterstützen die Bewohner*innen bei der Gestaltung des Tagesablaufes 
 Sie leisten begleitende Dienste im Rahmen der fachlich professionellen Betreuung 
 Sie übernehmen Fahrdienste sowohl für Einzelne als auch für Gruppen 
 Sie versorgen die Bewohner*innen auch an Wochenenden 

 
  
Was Sie mitbringen 
 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenpflegehelfer*in, 

Altenpflegehelfer*in, sind Alltagsbegleiter*in oder sind Student*in 
 Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen im Arbeitsfeld der Psychiatrie 
 Sie begegnen den zu unterstützenden Menschen mit Wertschätzung und Respekt  
 Sie sind flexibel, arbeiten gerne im Team und sind engagiert 
 Sie sind bereit, auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 
 Sie verfügen über sichere PC-Kenntnisse (Umgang mit MS-Office), haben einen 

gültigen Führerschein und sind bereit, auch Kleinbusse zu fahren 
 Sie bewahren Ruhe in herausfordernden Situationen und können sich sehr gut 

organisieren 
 
  
Was wir Ihnen bieten  
 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 
 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 

selbstverständlich 
 Ihr Arbeitsplatz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar  
 

 



 
 

 
 

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 Ressortleiterin, Annabel Scharge unter 
annabel.scharge@lebmail,de bzw. 069-800824-39. 
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