
   
 

für das Haus Hohler Weg der Diakonie Soziale 
Dienste gGmbH in Siegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Diakonie Soziale Dienste gGmbH | Haus Hohler Weg  
Einrichtungsleitung Johannes Schmidt | Friedrichstraße 27 | 57072 Siegen
johannes.schmidt@diakonie-sw.de | Telefon: 02 71 50 03-104

Über uns: Als Teil der Diakonie in Südwestfalen mit 
mehr als 100 Einrichtungen und 3500 Mitarbeitern gehö-
ren die Sozialen Dienste zum größten Gesundheits- und 
Sozialdienstleister der Region. Die mehr als 250 Be-
schäftigten der Sozialen Dienste beraten, unterstützen 
und begleiten Menschen in unterschiedlichen Lebensla-
gen. Mit ihren vielfältigen Geschäftsfeldern bieten sie ein 
umfassendes Beratungs- und Unterstützungsportfolio in 
Siegen und Umgebung an.

Haus Hohler Weg
Im Haus Hohler Weg betreuen wir erwachsene Frauen 
und Männer, die
• aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht mehr 
ambulant betreut werden können bzw. nicht mehr 
alleine leben können.
• eine Stabilisierung in Form einer intensiveren Unter-
stützung benötigen, um einer eventuellen Klinikeinwei-
sung vorzubeugen.
• im geschützten Rahmen in dieser Wohnform lernen, 
ihr Leben mit ihrer Erkrankung zu meistern.

Was uns wichtig ist: Wir berücksichtigen die individu-
ellen Neigungen unserer Bewohner und orientieren uns 
an ihren Begabungen und Bedarfen. Die möchten wir im 
Gesamptplan des Teilhabebedarfes gemeinsam ausbau-
en. Wir begegnen unseren Bewohnern auf Augenhöhe 
und verstehen sie als Experten in eigener Sache. Uns ist 
es wichtig, allen Bewohnern einen Raum zum Leben zu 
geben, durch den sie eigene Interessen und Vorlieben in 
die Hausgemeinschaft einbringen können.

Stationäres Einzelwohnen
Mit dem stationären Einzelwohnen ermöglichen wir 
unseren Bewohnern, auch selbständig in einer Wohnung 
zu leben. Die Wohngemeinschaften befinden sich in der 
Siegener Oberstadt. Hier ist die qualifizierte und unter-
stützende soziale Teilhabe ein wesentlicher Schwer-
punkt Ihrer Aufgaben. Empowerment, Recovery und 
Inklusion sind die Grundlagen unseres Miteinanders.

Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene 
dreijährige Ausbildung der oben genannten Berufsgrup-
pen oder einen vergleichbaren Abschluss und haben 
vorzugsweise Erfahrungen im sozialen Bereich (vor-
nehmlich in der Sozial-Psychiatrie). Außerdem sind Sie 
bereit, sich mit anstehenden neuen Herausforderungen 
(z. B. gesetzliche Veränderungen) auseinanderzusetzen. 
Sie sollten den Führerschein der Klasse B besitzen. Sie 
sind engagiert und flexibel und bringen die Bereitschaft 
mit, den kirchlich-diakonischen Auftrag mitzugestalten 
und zu leben.

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach 
BAT-KF mit zusätzlicher Altersvorsorge, betriebliches 
Gesundheitsmanagement, einen abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz mit Gestaltungsspielraum sowie selbstständiges 
Arbeiten in gutem Arbeitsklima und in einem freundlichen, 
kollegialen Team.

Umfang: Teilzeit 
Beginn: nächstmöglich
Arbeitsort: Hohler Weg 15, Siegen

www.eingliederungshilfe-diakonie.de

ERZIEHER, HEILERZIEHUNGSPFLEGER 
ODER ERGOTHERAPEUT (W/M/D) in Teilzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt


