
Referenznummer: 307 
 
Wir sind Träger verschiedener Einrichtungen und Anbieter von 
Dienstleistungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Raum 
Stadt- und Landkreis Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und 
Zweibrücken. Im Rahmen unserer kontinuierlichen und 
zukunftsorientierten Entwicklung suchen wir in Kirchheimbolanden für 
den Bereich der Offenen Hilfen im Bereich Ambulant unterstütztes 
Wohnen und Freizeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
engagierte/n 

 

Mitarbeiter*In in der Assistenz 
 In Teilzeit 
 

Bei den Offenen Hilfen achten und wertschätzen wir Menschen mit 
Beeinträchtigung und stärken diese in Ihrer Eigenständigkeit und in 
Ihrer persönlichen Entwicklung. Die Menschen leben in Ihrer eigenen 
Wohnung und werden durch unsere Assistenz und Begleitung in ihrem 
Alltag und Selbstbestimmung unterstützt. 
 
Was Sie erwarten dürfen: 

• Spaß und Freude bei der Arbeit, Kreativität und Zufriedenheit 
• einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem 

engagierten Kollegenkreis mit persönlicher Verantwortung  
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• ein gut strukturiertes Arbeitsumfeld 
• Leistungsgerechte Vergütung 

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

• engagiert, motiviert und teamfähig sind 
• selbständig arbeiten und eine gute Auffassungsgabe besitzen  
• sie sicher sind, im Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen  
• sie Führerscheinklasse B aufweisen 
• ggf. eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung/ Studium 

absolviert haben. 
 

Konnten wir Ihr Interesse wecken, dann freuen wir uns auf die 
Übersendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.  
Im Sinne der Nachhaltigkeit bitten wir Sie auf die Übersendung einer 
Mappe zu verzichten und Ihre Unterlagen über unser Portal oder per mail 
als pdf einzureichen.  
 

DLG – Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft 
der Lebenshilfe Kaiserslautern mbH 

 
 
 
 
 

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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