
Damit Vertrauen wachsen kann,          
sich Mut entwickelt  
und Träume Wirklichkeit werden, 

BRAUCHEN WIR SIE!

Der Verein für Körper– und Mehrfachbehinderte Aachen e.V. (VKM) wurde 1967 von engagierten Eltern gegründet 

und begleitet seitdem Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Städteregion Aachen. Gemeinsam setzen wir uns 

für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung jeden Alters und deren Angehörige ein.  

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams in unserer familiären Außenwohngruppe im schönen Aachener 
Westparkviertel zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Heilerziehungspflegehelfer:in / Sozialassistent:in (m/w/d)
(19,25 Wochenstunden)

Wenn Sie gemeinsam mit uns Lösungen für Alltägliches und Besonderes schaffen wollen, dann freuen wir uns auf  
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter  
 

VKM Aachen e.V. 
Herrn Guido Lafleur
Vaalser Str. 40
52064 Aachen 
bewerbung@vkm-aachen.de 

 Bitte beachten Sie, dass wir bei digitaler Bewerbung ausschließlich Dateien im PDF-Format berücksichtigen können. 

Zu Ihren Aufgaben gehören
•   die Unterstützung unserer Klienten in der 

der Organisation ihres Alltags
•   grundpflegerische und hauswirtschaftli-

che Tätigkeiten, sowie die Vermittlung 
von Struktur und Sicherheit

•   die Arbeit mit entsprechenden Dokumen-
tationssystemen und unter Einbezug von 
Hilfeplänen

Wir bieten Ihnen
•   eine sinnstiftende Tätigkeit in einer kleinen Wohngemeinschaft mit 8 

wunderbaren Menschen
•   ein nettes interdisziplinäres Team, in dem wertschätzender Umgang 

Devise & Kritikfähigkeit gewünscht ist
•   einen Arbeitsplatz in ansprechenden Räumlichkeiten und optimaler 

Sozialraumlage
•   TVöD-angelehntes Gehalt
•   Zusatzleistungen wie Tankgutscheine, VWL und arbeitgeberfinanzierte 

betriebliche Altersvorsorge

Sie passen zu uns, wenn Sie
•   ein offener Mensch sind, auf den man sich verlassen kann 
•   idealerweise bereits Erfahrung in der Begleitung von Menschen sammeln durften
•   über die vorgenannten Qualifikationen oder vergleichbare pädagogische Grundkenntnisse verfügen 
•   Teamplayer sind, aber auch gerne eigenverantwortlich arbeiten 
•   Freude an Ihrer Arbeit haben sowie eigene Ideen entwickeln und einbringen möchten
•   Alltag leben können, aber auch Herausforderungen mögen
•   die Flexibilität des Schichtdienstes schätzen 
•   vertraut im Umgang mit einem PC sind


