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Wir sind Träger verschiedener Gesellschaften und Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen im Raum Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, 
Rockenhausen und Zweibrücken, beschäftigen ca. 600 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen und  suchen ab August/September 2019 für unsere Kinder-
tagesstätte Regenbogen in Rockenhausen engagierte 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 Kitas erwartet: 

• Du bekommst Einblicke in die pädagogische Begleitung und Förde-
rung von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern ab dem 
2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Einzel – und Gruppensituatio-
nen 

• Unter Anleitung der pädagogischen Fachkräfte unterstützt du Kinder 
im pflegerischen und lebenspraktischen Bereich und bei der Gestal-
tung von Spielangeboten im Freispiel 

• Du begleitest und unterstützt die Planung und Durchführung pädago-
gischer Angebote und Projekte unter Anleitung der pädagogischen 
Fachkräfte 

• Du gestaltest jahreszeitliche Feste und Feiern mit 
• Feste Ansprechpartner vor Ort begleiten dich und helfen dir deine 

Tätigkeiten zu reflektieren 
 

Ihr Profil 

• Du hast Freude im Umgang mit Kindern 
• Du bist motiviert und flexibel 
• Du stellst Dich gerne neuen Herausforderungen 

Du möchtest etwas für Dich und andere Menschen tun 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Deine Be-
werbung. Anschreiben, Lebenslauf und Dein letztes Zeugnis sind ausrei-
chend. Du kannst Deine Bewerbung per Mail oder in schriftlicher Form 
an uns richten. 
 
 

 
 
 
 

ADL – Lebenshilfe gGmbH 
Forellenstr. 2 
67659 Kaiserslautern 
Tel.:  0631 - 37142 – 58 
 
bewerbung@lebenshilfe-westpfalz.de 
www.lebenshilfe-westpfalz.de 
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