
Wir sind Träger verschiedener Einrichtungen und Anbieter von 
Dienstleistungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Raum 
Stadt- und Landkreis Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und 
Zweibrücken. In Kaiserslautern für den Bereich der Offenen Hilfen im 
Bereich Wohngemeinschaft Nordbahnhof suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Menschen (w/m/d) 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 
Möglichkeit, soziale Berufe in der Praxis zu erleben, neue Erfahrungen 
zu sammeln, eigene Fähigkeiten und Grenzen kennenzulernen, 
Verantwortung zu übernehmen – für sich und Andere - und eine 
Orientierungshilfe für die berufliche Zukunft zu haben.  
Die Lebenshilfe achtet und wertschätzt Menschen mit Beeinträchtigung 
und stärkt diese in Ihrer Eigenständigkeit und in Ihrer persönlichen 
Entwicklung.  
 
Was dich in der inklusiven Wohngemeinschaft erwartet: 

• Jede Menge Spaß, Freude und eine außergewöhnliche 
Gemeinschaft  

• Erleben und Teilhaben einer WG, in der Menschen mit 
Beeinträchtigung ganz „normal“ leben können. 

• Einblicke in die pädagogische Assistenz und Angebote von 
erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigung 

• Anleitung, Reflexion und durch feste Ansprechpartner im Alltag 
• die Möglichkeit neben deinem Einsatz in der WG zu wohnen 

 
Du bist genau der Mensch, den wir suchen, weil Du: 

• engagiert, motiviert und teamfähig bist 
• du Spaß und Freude im Umgang mit Menschen hast 
• du ggf. Führerscheinklasse B aufweist  
• und volljährig bist 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung. Anschreiben, Lebenslauf und Dein letztes Zeugnis sind 
ausreichend. Du kannst Deine Bewerbung  
per E-Mail, über unser Portal jobs.lebenshilfe-westpfalz.de oder in 
schriftlicher Form an uns richten. 
 
DLG – Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft 
der Lebenshilfe Kaiserslautern mbH 

 
 
 
 
 
 

DLG – Gemeinnützige 
Dienstleistungsgesellschaft der Lebenshilfe 
Kaiserslautern mbH 
-Personalabteilung- 
Forellenstr. 2 
67659 Kaiserslautern 
Tel.:  0631-37142-58 
Fax:  0631-37142-15 
e-mail: bewerbung@lebenshilfe-westpfalz.de 
www.lebenshilfe-kl.de 

 

http://www.lebenshilfe-kl.de/
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