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Wir, der Betreuungsverein der Lebenshilfe Westpfalz e.V. sind ein staatlich anerkannter Betreuungsverein. Unser 
Verein übernimmt für erwachsene Menschen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht oder nicht mehr vollständig alleine regeln können, 
rechtliche Betreuungen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir frühestens ab 01.05.2021 und spätestens zum 
01.07.2021 eine/n 

 

Sozialpädagogen/in oder Sozial-arbeiter/in (FH/BA) (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit 

zur Führung von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz.  

Es können sich auch Fachkräfte mit einer anderen geeigneten Qualifikation bewerben. 

Betreuerinnen und Betreuer haben die Aufgabe, Menschen zu beraten, zu vertreten und zu unterstützen, die krank, 
geistig oder körperlich beeinträchtigt sind oder unter psychischen Störungen leiden. Wille und Wohl der betroffenen 
Menschen stehen dabei an erster Stelle. Diese Regelung verhindert eine Entmündigung der betroffenen Menschen 
und ermöglicht ihnen, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Was Sie erwarten dürfen: 

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit überwiegend selbstständiger Zeiteinteilung  
• eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• ein gut strukturiertes Arbeitsumfeld  
• interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• regelmäßige Supervision 
• ein Team, das Sie aufgeschlossen empfängt 

Sie sind genau der Mensch, den wir suchen, weil Sie 

• Interesse und Bereitschaft zum respektvollen Umgang mit Menschen haben, die einer gesetzlichen 
Betreuung bedürfen 

• über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit (FH, Bachelor of Arts) oder 
ein juristisches Studium verfügen oder andere geeignete Qualifikationen haben 

• Grundkenntnisse in gesetzlichen Regelungen des BGB und SGB haben 
• vertraut sind mit EDV-Grundprogrammen 
• fähig sind, zum selbstständigen und selbstorganisatorischen Arbeiten 
• Organisationsvermögen besitzen 
• Führerschein Klasse 3 (B) haben 
• engagiert, flexibel und teamfähig sind 

Konnten wir Ihr Interesse wecken und erfüllen Sie die vorgenannten Voraussetzungen, dann freuen wir uns auf die 
Übersendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung - vorzugsweise über unser 
Stellenportal unter jobs.lebenshilfe-westpfalz.de oder per E-Mail an bewerbung@lebenshilfe-westpfalz.de (pdf – 
max. 5 MB).  
 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Leitung, Frau Christine Förster unter Tel.: 0631-41470789 oder E-Mail: 
christine.foerster@lebenshilfe-kl.de. zur Verfügung 

 
 Lebenshilfe Westpfalz e.V. 

Forellenstraße 2 

67659 Kaiserslautern 
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