Wir suchen neue Assistenz (m/w/d)
für unser innovatives Wohnprojekt in 91077 Neunkirchen
Ich bin 22 Jahre alt und Autist. Ich verstehe alles, teile
mich selbst aber hauptsächlich mit Gebärden mit. Seit gut
zwei Jahren habe ich neben dem Zuhause bei meinen
Eltern auch eine eigene Wohnung und werde dort an
manchen Tagen von tollen Menschen begleitet.
Nun bin ich auf der Suche nach weiterer Assistenz
(m/w/d) zur Ergänzung und Vervollständigung meines
bereits bestehenden Teams für meine Wohn- und
Freizeitgestaltung.
Wenn ich in meiner eigenen Wohnung bin, brauche ich Begleitung, Anleitung,
Ermutigung und Deine Ideen für meine Freizeitgestaltung und deine Hilfe in meiner
Alltagsbewältigung.
Ich finde übrigens Hausmeister und die Feuerwehr spannend! 
Tagsüber bin ich von Montag bis Freitag in einer Förderstätte, so dass hauptsächlich
unter der Woche vom Spätnachmittag bis zum nächsten Morgen oder auch mal am
Wochenende Assistenz benötigt wird.
Ich habe ein schönes Zuhause mit eigener Terrasse, Garten und Sportmöglichkeiten. Du
selbst hast in meiner Wohnung während der Assistenzzeit eigene Räumlichkeiten und ein
eigenes Badezimmer.
Was du erwarten kannst:
-

ein wertschätzendes Umfeld und faire Bezahlung
ein Team, das zusammenhält und gemeinsam mit mir Pläne schmiedet
Einarbeitung in das Thema Autismus und meine individuellen Bedürfnisse
gut abgestimmte Arbeitszeiten
viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und kreativ zu werden
wenig Bürokratie
regelmäßige Fortbildungen und moderierte Teamsitzungen
Supervision durch eine Sonderpädagogin und Psychotherapeutin
Zukunftsperspektiven, da das Projekt weiter wachsen wird

Ich wünsche mir von Dir:
-

viel Humor und witzige Ideen
Kreativität und Lust, mich zu motivieren
Unterstützung und Begleitung, wenn ich in eine krisenhafte Situation gerate
Ruhe und Gelassenheit, wenn es mal schwierig wird
Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit

- ein Führerschein wäre toll für Ausflüge mit meinem VW Bus
- Hilfe beim Essen, bei Toilettengängen, beim Anziehen, beim Kochen und im
Haushalt
- gemeinsam mit mir Einkäufe planen und diese abholen
- gute und offene Zusammenarbeit mit meinem coolen Team
Zeitumfang und Honorar:
- Ab Oktober/November 2022 vergebe ich eine Stelle mit 15 bis 20 Stunden pro
Woche.
- Im Laufe des nächsten Jahres werden die Stunden, die ich für Assistenz benötige,
weiter aufgestockt, so dass sich dann auch Deine Stunden nach und nach erhöhen
können, wenn Du das möchtest.
- Mit einer heil-, sozial- oder sonderpädagogischen Ausbildung bringst Du schon
viele Kenntnisse mit, aber auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen, denn
wichtig ist, dass Du als Mensch zu mir passt.
- Da mein Wohnprojekt auch der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegt,
müsstest Du vollständig gegen Covid-19 geimpft sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mich kennenlernen und unterstützen möchtest.
Melde Dich sehr gerne,

Ansprechpartner sind meine Eltern, die Du gerne kontaktieren kannst:
Familie Bauerfeind, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel. 0151 67474334 oder unter Email:
stefan@ba-fe.de oder mail@silke-bauerfeind.com

