Fachsozialbetreuer*in
20-30 Wochenstunden
Region: Oberösterreich
Arbeitsbereich: Psychosoziale Angebote
Ausmaß: Teilzeit
Ort: Haibach ob der Donau
Caritas invita bietet für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an verschiedenen Standorten in OÖ
Unterstützungsangebote nach dem OÖ-Chancengleichheitsgesetz an. In unserer Wohngruppe in Haibach ob der
Donau leben 8 vorwiegend ältere Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Aufgabe des multiprofessionellen
Teams ist es, die Kund*innen in allen Lebenslagen zu unterstützen und zu begleiten. Weiters werden
lebenspraktische und soziale Fähigkeiten gefördert.
Ihnen ist die Begleitung und P ege in ihrer ganzheitlichen Weise wichtig – mit all den Facetten, die das Leben so mit
sich bringt? Die individuelle Begleitung von Menschen hat für Sie einen hohen Stellenwert? Sie wollen Ihre Arbeit mit
Selbstverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten bereichern? Dann sollten wir uns auf jeden Fall kennenlernen!
Wir suchen ab sofort eine/n Fachsozialbetreuer*in
Beschäftigungsausmaß: 20-30 Wochenstunden
Dienstort: Haibach ob der Donau
Aufgaben:
Anforderungen:
Wir wünschen uns eine Person,
die gerne gestaltet und Verantwortung übernimmt
die inhaltliche Prozesse vorantreibt
die krisenfähig und psychisch belastbar ist
die ein/e Teamplayer*in ist
die exibel ist und eine schnelle Au assungsgabe besitzt um die wechselnden Anforderungen gut abdecken zu
können
die schon Erfahrung in ähnlichen Settings mitbringt

Wir bieten:
- eine abwechslungsreiche und interessante Aufgabe
- Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team
- die Möglichkeit, viele Interessen und Fähigkeiten in die Arbeit miteinzubringen
- besondere Sozialleistungen (Mitarbeiterrabatte, etc.)
- kostengünstige Essenspauschale, täglich frische Küche, ganztägige Verp egungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderungen, regelmäßige Supervisionen und Teambesprechungen
- Fachlehrgang Psychosoziale Vor- und Nachsorge
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Das kollektivvertr. Mindestentgelt beträgt je nach Berufserfahrung und Anrechnung von Vordienstzeiten € 2.279,10
bis € 2.595,30 brutto bei Vollbeschäftigung (38 Wochenstunden). Je nach Verwendung werden Zulagen bezahlt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Christian Beham unter 07279/20079.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und unser Team verstärken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Herrn Christian Beham
invita, Caritas für Menschen mit Behinderungen
Römerstraße 3, 4083 Haibach ob der Donau
christian.beham@caritas-linz.at

Caritas Oberösterreich
jobs.caritas.at

