Der Fachbereich Wohnen sucht
zum 01.10 .2018 oder später eine stellvertretende Regiona lleitung
für d ie Region O st mit 35 Std./Woche
Sie
haben
einen
Fachhochschuloder
Hochschulabschluss
in
Pädagogik
oder
Gesundheitsmanagement o.ä. und sind motiviert, Leitungstätigkeiten und Führungsaufgaben
wahrzunehmen.
Mit Ihrem größeren Stellenanteil sind Sie als Fachkraft mit der direkten Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner der Wohngemeinschaft im Bremer Osten und allen damit zusammenhängenden
Aufgaben betraut. Darüber hinaus haben Sie eine Freistellung von 8 Wochenstunden/1 Tag zur
Übernahme von Leitungstätigkeiten.
Sie kooperieren eng mit der Regionalleitung und stimmen sich fachlich und inhaltlich mit ihr ab.
Weiterhin übernehmen Sie eigenständig Themenbereiche, Aufgaben und Projekte innerhalb der
Region. Als Leitungskraft sind Sie in besonderer Weise verantwortlich, die Ziele der Lebenshilfe
umzusetzen und weiterzuentwickeln, damit erwachsenen Menschen mit Behinderungen
Wohnmöglichkeiten so normal wie möglich geboten werden können. Dem Stelleninhaber bietet sich
die Perspektive, eine in absehbarer Zeit freiwerdende Stelle einer Regionalleitung zu übernehmen.
Ihr Profil und Ihre Aufgaben:
Sie verfügen über fundierte pädagogische, pflegerische und gemeinwesenorientierte Kenntnisse und
Fähigkeiten. Sie vernetzen diese miteinander orientiert an den Bedarfen und Bedürfnissen der
erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung.
Ihnen ist die Einbindung und aktive Beteiligung der BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und
Angehörigen bei allen relevanten Prozessen und Entscheidungen wichtig.
Sie entwickeln einen partizipativen und motivierenden Führungsstil und sind in der Lage, einen
eigenen Standpunkt zu beziehen.
Es gelingt Ihnen leicht, auch in komplexen Zusammenhängen den Überblick zu behalten und
Anforderungen konstruktiv und angemessen an die Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln.
Ihr Arbeitsstil ist geprägt durch Klarheit und Eigeninitiative. Ihre Handlungen und Ergebnisse geben
Orientierung und Sicherheit.
Sie sind daran interessiert, Ihre Planungen und Handlungen mit Ihren direkten Vorgesetzten
abzustimmen und schätzen es, Ihre eigenen Sichtweisen und Handlungen zu reflektieren.
Sie sind bereit, sich das Aufgabenspektrum einer Regionalleitung auch eigenaktiv anzueignen und mit
internen und externen KollegInnen und Kooperationspartnern in einen konstruktiven Dialog zu treten.

Wir bieten Ihnen eine umfassende, systematische Einarbeitung in Ihren Aufgaben- und Arbeitsbereich
sowie eine dauerhafte Begleitung und Reflexion Ihres Handelns durch die Regionalleitung vor Ort.
Weiterhin bieten wir ein gutes Betriebsklima, eine kollegiale Zusammenarbeit und Fortbildungen sowie
Supervision.
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Für detaillierte Informationen oder konkrete Fragen steht Ihnen die Fachbereichsleitung Wohnen Herr
Thomas Schnittka, Tel. 0421-38777-20 gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Lebenshilfe Bremen, Fachbereichsverwaltung Daniele Hepner, Waller Heerstr. 55, 28217 Bremen
oder per Email an hepner@lebenshilfe-bremen.de

