
 
 
 
Engagierte/r und gruppenerfahrene/r Mitarbeiter/in als Beistand für selbstverantworteter Wohn-
gemeinschaften in Bonn und im Rhein-Erft-Kreis gesucht  
 
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz oder mit anderem Unterstützungsbedarf in ihrer 
Selbstverantwortung zu unterstützen, das ist unser Aufgabe und Passion. Unsere Kunden sind die Be-
wohner*innen sowie deren An- und Zugehörige. Wir unterstützen sie mit Beratungs-, Moderations- Ver-
waltungs- und organisatorischen Tätigkeiten. Dazu gehören für uns die Vernetzung aller Beteiligten 
(Pflegedienst, Ehrenamtliche, Wohnungsunternehmen und sonstige), der Austausch auf Augenhöhe 
und die Entwicklung von Perspektiven für alle Beteiligten. Selbstverantwortung bedeutet für uns, dass 
jede Wohngemeinschaft nach ihrer eigenen Vorstellung lebt und sich organisiert. 
 
Wir wachsen und suchen eine*n neue*n Kolleg*in für 20 Wochenstunden. 
 
Ihre Aufgaben:  
Sie begleiten, moderieren und protokollieren die regelmäßigen Treffen der Angehörigengruppen und 
informieren über aktuelle Themen. Sie beraten die Bewohner*innen und deren Angehörige, vermitteln in 
Konfliktsituationen, beraten Interessent*innen für die Wohnform und übernehmen koordinierende Auf-
gaben.  
 
Ihr Profil:  
Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, eines verwandten Studienfaches oder 
praktische Erfahrungen in dem Bereich mit. Ihnen liegt die Arbeit mit Gruppen und Sie sind in der Lage, 
sich auf die Herausforderungen neuer Wohnformen einzulassen. Sie können sich gut in Wort und 
Schrift ausdrücken und klar und transparent kommunizieren. Nicht zuletzt begeistern Sie sich für die 
Themenfelder Demenz und Selbstverantwortetes Wohnen und sind in der Lage, sich neue Themen 
selbstständig und schnell anzueignen. Kenntnisse im Umgang mit gängigen Office-Anwendungen set-
zen wir voraus. Erfahrung als Mitarbeiter*in im ambulant betreuten Wohnen sind hilfreich, aber keine 
Voraussetzung. 
 
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden Unterneh-
men, eine sorgfältige Einarbeitung und regelmäßigen Austausch, Fortbildungsmöglichkeiten, ein nettes 
Team und ständige Versorgung mit Schokolade. Es bestehen gute Chancen auf Erweiterung des Stun-
denumfangs. 
 
Da die Treffen der Angehörigen hauptsächlich am Abend stattfinden, wird die Bereitschaft vorausge-
setzt, an einigen Tagen im Monat in den Abendstunden zu arbeiten.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (gerne per Mail). Die Stelle soll so schnell wie mög-
lich besetzt werden. 
 
Wohnkonzepte Schneider gemeinnützige GmbH, Monika Schneider  
Regentenstraße 42, 51063 Köln 
schneider@wohnkonzepte-schneider.de 
 
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.wohnkonzepte-schneider.de  
 
 

http://www.wohnkonzepte-schneider.de/

