Für die LH Bau- und Immobilien Service GmbH suchen wir zur Unterstützung für unser Reinigungsteam an den Wochenenden zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Reinigungskräfte (m/w/d)
Die LH Bau- und Immobilien Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Bremen e.V. Die Lebenshilfe
Bremen wurde 1960 von Eltern für ihre Kinder mit Behinderung gegründet. Seitdem engagieren sich Angehörige, Fachleute und viele Freiwillige für ein gutes gemeinsames Leben von Menschen mit und ohne Behinderung. Im Mittelpunkt
unserer Arbeit stehen die alltäglichen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen, die so unterschiedlich sind wie die Menschen
selbst. Mit unseren vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien, unseren unterschiedlichen Wohnformen
für Erwachsene, unserem Freizeit- und Reiseprogramm, unserem Büro für Leichte Sprache sowie unseren zahlreichen
Beratungsangeboten versuchen wir, diesen Wünschen individuell zu entsprechen. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder
Mensch mit einer geistigen Behinderung so selbstständig wie möglich leben kann und dabei die Unterstützung erhält,
die notwendig ist.
Ihre Aufgaben bei der Lebenshilfe Bremen:
• Reinigung unserer Wohneinrichtungen
• Unsere Wohneinrichtungen sind über ganz Bremen verteilt und liegen u.a. in folgenden Regionen: Gröpelingen,
Lesum, Blumenthal, Neustadt, Kattenesch oder Osterholz
Das bringen Sie mit:
• Wünschenswert sind Erfahrungen im Reinigungsbereich
• Deutschkenntnisse in Wort
• Sie sind aufgeschlossen, zuverlässig und belastbar
Unser Angebot:
• Wir arbeiten Sie intensiv ein und lassen Sie zu keinem Zeitpunkt allein.
• Bei uns erfahren Sie ein ausgezeichnetes Betriebsklima und einen kollegialen Zusammenhalt.
• Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Kritik und Ideen und pflegen stets ein wertschätzendes und menschliches Miteinander.
• Der Einklang von Beruf und Familie ist uns ein wichtiges Anliegen und wir versuchen gemeinsam wenn nötig gute
Lösungen zu finden.
Die Stellen sind mit einer Arbeitszeit von 5-10 Stunden/Woche zu besetzen und zunächst für ein Jahr befristet. Der
Arbeitsbeginn ist ab sofort möglich. Sie haben Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen, dann richten Sie
Ihre Bewerbung bitte schriftlich vorzugsweise per E-Mail an:
Lebenshilfe Bremen e.V. | Fachbereich Verwaltung | Parallelweg 30 | 28219 Bremen
bewerbung@lebenshilfe-bremen.de | Tel: 0421 387 77-49

www.lebenshilfe-bremen.de

