
 

Die Stiftung Carolinenheim Apolda ist eine im Weimarer Land und in der Kreisstadt Apolda fest etablierte 
sowie evangelisch geprägte Stiftung des Bürgerlichen Rechts mit über hundertjähriger Geschichte. Die 
Stiftung Carolinenheim Apolda sucht zur Verstärkung des Teams innerhalb eines Wohnbereiches für 
Menschen mit geistiger, schwerst-mehrfacher und körperlicher Behinderung im Haus „Felsengrund“ zum 
nächstmöglichen Termin eine/n 

Betreuungsfachkraft (m/w/d)  

zum nächstmöglichen Termin 

Sie begeistern sich für die Arbeit mit und am Menschen! 

Sie sind Teil unseres engagierten Teams und somit für die tägliche Umsetzung des Wohn- und 
Betreuungskonzeptes innerhalb einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger, schwerst-mehrfacher 
und körperlicher Behinderung verantwortlich. Die daraus resultierenden Aufgaben setzen sie 
eigenständig, verantwortungsbewusst, pädagogisch durchdacht und in Anlehnung an die Bedürfnisse 
der Bewohner um. Ebenso fällt die gemeinsame Weiterentwicklung der pflegerischen und 
pädagogischen Abläufe in das Aufgabengebiet. 

Wir suchen:  

 Staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger (m/w) bzw. staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) 
oder ein vergleichbarer Abschluss 

 die Fähigkeit zum Aufbau vertrauensvoller und professioneller Beziehungen zum Bewohner, 
insbesondere vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention und der Inklusion  

 eine wertschätzende, respektvolle Haltung gegenüber jeder Lebensbiographie 
 Flexibilität, Engagement, Selbständigkeit und Teamfähigkeit 
 Mitglied in einer Kirche der ACK, mindestens aber eine respektvolle Haltung gegenüber Kirche und 

Diakonie sowie die Anerkennung des christlichen Menschenbildes und der daraus folgenden 
Handlungsnormen  

Wir bieten: 

 eine pädagogisch interessante Arbeit, die insbesondere die Selbständigkeit der Bewohnerinnen und 
Bewohner fokussiert 

 ein kleines, engagiertes Team in einem Wohnhaus mit 4 Wohnbereichen 
 die Möglichkeit, eigene Ideen zur Weiterentwicklung der Arbeit einzubringen sowie 
 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Betreuungsprozesse nach SGB IX 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Diakonischen Werkes Mitteldeutschland 

(Tarif Stiftung Carolinenheim) 
 Betriebliche Altersvorsorge 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
vorzugsweise per E-Mail bitte an:  
Stiftung Carolinenheim Apolda 
Personal – Frau Diana Kant 
Stobraer Str. 65/ 67, 99510 Apolda 
personalangelegenheit@stiftung-carolinenheim-apolda.de 
 

mailto:personalangelegenheit@stiftung-carolinenheim-apolda.de

