
Stellenausschreibung        
           
Gesucht wird eine Fachkraft im Begleitenden Dienst / in der Betreuung 

 
„Der Weg“ e.V. Hilfe für psychisch Kranke, Betroffene und deren Angehörige ist ein in Magdeburg engagierter 
Verein, der sich mit einem vielfältigen Angebot an betreuten Wohnformen und weiteren Dienstleistungen für 
die Belange psychisch kranker und seelisch behinderter Erwachsener einsetzt. 
Er ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und in der Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie e.V. 
Unser Team unterstützt und begleitet Menschen, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung oder Behinderung 
aktuell nicht in einer eigenen Wohnung leben können und die auf die Leistungen und Hilfen einer besonderen 
Wohnform angewiesen sind. 
Das maßgebliche Ziel hierbei ist, das größtmögliche Maß an Selbständigkeit zu ermöglichen, sowie die 
Fähigkeiten zu fördern, die für einen Auszug und Wechsel in eine andere Wohnform nötig sind. 
 
Für besondere Wohnformen mit insgesamt 92 Bewohnerinnen und Bewohnern suchen wir ab sofort. 
 

eine Fachkraft im Begleitenden Dienst/in der Betreuung (m/w/d). 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie  

• eine abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungspfleger/-in, Ergotherapeut/-in oder eine 
gleichwertige Ausbildung haben, 

• über fachliche, methodische und soziale Kompetenz verfügen, 
• Erfahrung in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen haben, 
• die Fähigkeit zum selbständigen und kreativen Arbeiten besitzen, 
• die Bereitschaft zur kollegialen Teamarbeit und Supervision mitbringen, 
• einen wertschätzenden Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleisten, 
• fähig und bereit sind, im Dreischichtsystem Früh-, Spät- und Nachtschicht) sowie an Wochenenden 

und Feiertagen zu arbeiten, wobei vorrangig Tagesdienste erfolgen? 
• über eine Fahrerlaubnis der Klasse B, C1 verfügen, 
• Vorkenntnisse oder Berufserfahrung im sozialpsychiatrischen Bereich besitzen. 

 
Das sind die Aufgaben, die Sie unter anderem erwarten:  

• Das Erarbeiten neuer und Anbieten bestehender tagesstrukturierender Angebote (Beschäftigung in 
Gruppen- und Einzelsettings)  

• Die sozialpsychiatrische Betreuung und Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner, einschließlich 
der Übernahme von Bezugsbetreuungen. 

• Die individuelle, bedarfsorientierte Anleitung der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Krankheits- 
und Alltagsbewältigung, bei lebenspraktischen und grundpflegerischen Tätigkeiten und bei der 
Tagesstrukturierung.  

• Das Fördern der sozialen Interaktion zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern. 
• Das Gestalten von Freizeitangeboten. 
• Das Mitgestalten inklusiver Angebote, sowie die Förderung der Begegnung von Menschen mit und 

ohne Behinderungen. 
• Das Erarbeiten und Schreiben von Hilfeplänen und Entwicklungsberichten unter Anleitung. 
• Das Führen der Verlaufsdokumentation. 
• Die Verwaltung und Auszahlung von Barbeträgen der Bewohnerinnen und Bewohner. 
• Die Zusammenarbeit mit Angehörigen, rechtlichen Betreuern und Ärzten. 
• Der Umgang mit möglichen Krisensituationen. 
• Der verantwortungsvolle Umgang mit der ärztlich verordneten Medikation. 
• Das Stellen der Medikation gemäß ärztlicher Verordnung, soweit die Qualifikation hierfür vorliegt 
• Das Anleiten der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Umsetzung der Grundpflege; ggfs. auch die 

stellvertretende Tätigkeit in diesem Bereich  
 



Wir bieten Ihnen: 
• einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz  
• ein freundliches und langjährig erfahrenes, interdisziplinären Team. 
• die Möglichkeit der Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtung. 
• die Arbeit im Bezugspersonensystem. 
• eine gut organisierte und kollegiale Einarbeitung.  
• regelmäßiger Austausch in Teamberatungen. 
• Fortbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten sowie Supervision.  
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
• die Vergütung auf Grundlage der Paritätischen Tarifgemeinschaft Sachsen-Anhalt, nach Vorliegen der 

persönlichen Voraussetzungen in der Entgeltgruppe E 5. 
 
 
Sie fühlen sich angesprochen, dann bewerben Sie sich bei uns per E-Mail mit aussagefähigen Unterlagen.  
 
Ansprechpartner: 
Herr Robin Zapf 
E-Mail: r.zapf@derwegev.de  
 

 

mailto:r.zapf@derwegev.de

