
Referenznummer 254 
 
Wir sind Träger verschiedener Gesellschaften und Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen im Raum Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, 
Rockenhausen und Zweibrücken, beschäftigen ca. 650 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und  suchen ab sofort für unsere Wohnstätten für Men-
schen mit Beeinträchtigung in Mackenbach und Zweibrücken enga-
gierte Menschen (w/m) für den 
 

 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
oder ein 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) sind Freiwilligendienste in sozialen Aufgabenfeldern, mit der Mög-
lichkeit, soziale Berufe in der Praxis zu erleben, neue Erfahrungen zu 
sammeln, eigene Fähigkeiten und Grenzen kennenzulernen, Verantwor-
tung zu übernehmen – für sich und andere und eine Orientierungshilfe 
für die berufliche Zukunft zu haben 
 
Was Dich in unseren Wohnstätten erwartet: 

• Du kannst lernen wie man ein Zuhause trotz Einschränkungen ge-
staltet, und siehst die Stärken anderen Menschen. 

• Du bekommst Einblicke in die Unterstützung und Förderung der Teil-
habe von Menschen 

• Unter Anleitung der Fachkräfte assistierst du Menschen im pflegeri-
schen und lebenspraktischen Bereich, und bei der Gestaltung von 
Freizeitangeboten. 

• Du begleitest und unterstützt die Planung und Durchführung von Ak-
tionen und Projekten unter Anleitung der Fachkräfte 

• Du gestaltest den Alltag, aber auch Feste und Feiern mit 
• Feste Ansprechpartner vor Ort begleiten dich und helfen dir deine 

Tätigkeiten zu reflektieren 
 

Dein Profil: 

• Du hast Freude im Umgang mit Menschen 
• Du bist motiviert, flexibel und neugierig auf die Vielfalt von Menschen 
• Du stellst Dich gerne neuen Herausforderungen 
• Du möchtest etwas für Dich und das Zusammenleben mit andere 

Menschen tun 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung. Anschreiben, Lebenslauf und Dein letztes Zeugnis sind ausrei-
chend. Du kannst Deine Bewerbung per Mail über unser Portal 
jobs.lebenshilfe-westpfalz.de an uns richten. Aus Gründen der Nachhaltig-
keit schick uns bitte keine Bewerbungsmappe per Post. 
 
 

 
 
 
 

Lebenshilfe Westpfalz e.V. 
Forellenstr. 2 
67659 Kaiserslautern 
Tel.:  0631 - 37142 - 58 
bewerbung@lebenshilfe-westpfalz.de 
jobs.lebenshilfe-westpfalz.de 
www.lebenshilfe-westpfalz.de 
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