
 

 

 Regensburger Wohnstätten 
 der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung  gGmbH 

 
 

 
 

Wohnen im Lebenshilfe   
 

     Gebelkofen, 01.02.2019           
 

Stellenausschreibung 
 
 

In Regensburg entsteht auf dem „Nibelungenareal“ an der Lore-Kullmer-Straße eine Wohnstätte mit 24 

Wohnplätzen in drei Wohngruppen in denen jeweils acht Wohnplätze für Menschen mit geistiger Behinderung 

vorhanden sind.  

 

In diesem „Lebenshilfe-Haus“ wird ein Ort gemeinschaftlichen Wohnens entstehen, in welchem den künftigen 

Bewohner ein Wohnangebot basierend auf den Grundlagen des Bundesteilhabegesetzes gemacht wird. Es erfüllt in 

Planung, Bau und Konzept den Grundsatz der Lebenshilfe, dass die künftigen Bewohner ihr Leben so selbständig wie 

möglich, mit so viel Hilfe wie nötig gestalten und ihren Platz innerhalb einer inklusiven Gesellschaft in Anspruch nehmen 

können. 

 

In diesem Wohnquartier für Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf soll eine moderne am individuellen 

Bedarf des Bewohners orientierte erweiterte Wohnform entstehen, welche mithelfen soll, die bisherige Unterscheidung 

zwischen ambulanten und stationären Leistungen und Wohnformen aufzuheben. Dies wird unter anderem  

 u n t e r s t ü t z t  d u r c h  

 die ebenfalls in diesem Haus tätige Anlaufstelle der Lebenshilfe Regensburg für die „offene Behindertenarbeit“ und 

 d a s  Z u s a m m e n w i r k e n  m i t  a n d e r e n  s o z i a l e n  E i n r i c h t u n g e n  u n d  P r o j e k t e n   

 wie dem in der Hausgemeinschaft direkt angrenzendem „Haus zweiten Lebens“ für Menschen mit 

Hirnschädigungen  

 oder der in der unmittelbaren Nachbarschaft bestehendem Wohngemeinschaft „Wohnen inklusiv Regensburg“ 

 

Den Gedanken eines inklusiven Miteinanders durch die Errichtung eines Begegnungszentrums in diesem Haus und die 

Konzipierung neuer Angebote von Dienst- und Unterstützungsleistungen aller Art weiter zu entwickeln und sich  

 

mit einzubringen und zu Gestalten beim Vorhaben ein                             auf den Weg zu bringen, hierzu 

 

suchen wir ab Herbst 2019 eine/n 

 

 

 

 

 

Sitz der Gesellschaft: 
Wolkeringer Straße 3 
93083 Obertraubling / Gebelkofen 
 
Telefon :  (09453) 99895-100 
Telefax :  (09453) 99895-199 
E-Mail :  wohnstaetten@lebenshilfe-regensburg.de 
Internet :  http://www.rgbgwo.de 

 

 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30.04.2019 an die Geschäftsleitung der Regensburger 
Wohnstätten im Lebenshilfezentrum „Rupert Schmid“, 93083 Gebelkofen, Wolkeringer Straße 3,  

Herr Janack  (09453) 99 89 5 - 101 

• Fachkraft nach § 16 Abs. 2 AVPfleWoqG 
durch eine 3-jährige Berufsausbildung bzw. ein entsprechendes Studium

• sowie eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in einer sozial- oder heilpädagogischen Einrichtung

Qualifikation

• Regelung des inneren Betriebes 
• Sicherstellung des Schutzes der Würde sowie der Wahrung der Interessen und Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der Bewohner(innen)
• Gewährleistung der sozialpädagogischen Betreuung sowie einer heilpädagogischen Förderung, der 

ärztlichen Versorgung und einer unter Achtung der Menschenwürde humanen und aktivierenden Pflege 
der Bewohner(innen)

• Förderung der Eingliederung und einer möglichst selbstbestimmten Teilhabe der Bewohner(innen) am 
Leben der Gemeinschaft

• Sicherstellung der hauswirtschaftlichen Versorgung und Gewährleistung einer angemessenen Qualität 
des Wohnens in der Einrichtung

• Anwendung des Gesamtplanverfahrens  
• Aufstellen von Förder- und Hilfeplänen auf der Grundlage des HMB-„Metzler“-Verfahrens bzw. eines 

nach dem BTHG entstehenden Nachfolgeverfahrens und Überwachung der Pflege- und 
Betreuungsdokumentation

• Mithilfe bei der Fortentwicklung der Konzeption der Regensburger Wohnstätten und Förderung deren 
Umsetzung  

• Personalführung  
• Budgetverantwortung für die Haushaltsmittel 

Anforderungen

• Wöchentliche Arbeitszeit : 39 Stunden (ggf. im Verbund mit anderen Stellenanteilen)
• Vergütung : nach TVöD
• Beginn der Beschäftigung : voraussichtlich 01.11.2019 

Rahmenbedingungen

• Authentisches Interesse und hohes Einfühlungsvermögen in die Lebenssituationen der Menschen mit 
Behinderung und ihrer Angehörigen

• Eigenverantwortliches, engagiertes, menschliches und wirtschaftliches Denken und Handeln
• Gute EDV-Kenntnisse
• Teamfähigkeit, Organisationstalent und Durchsetzungsstärke
• Loyale Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Regensburger Wohnstätten
• Repräsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit unter Beachtung der Grundsätze der Lebenshilfe 

Regensburg

Wir erwarten

• Eine vielfältige und vielseitig gestaltbare Aufgabe
• Eine kooperative Zusammenarbeit auf allen Ebenen
• Die Möglichkeit, die neu errichtete Wohnstätte bewohnergerecht zu gestalten und sie zu einem Zuhause 

für die 24 Bewohner zu machen.

Sie erwartet


