
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 für unsere Assistenzdienste (Betreutes Wohnen, Studienassistenz und autismusspezifische 
Familienhilfe) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Menschenversteher:in und Motivationskünstler:in (m/w/d)
(Sozialpädagog:in / Sozialarbeiter:in / Heilerziehungspfleger:in / Erzieher:in)

(20 - 30 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 gehört die 
•   Begleitung und Beratung von Einzelpersonen 

und Familiensystemen im häuslichen 
Umfeld

•   Arbeit mit Kindern, Jugendlichen wie auch 
Erwachsenen mit Behinderung

•   Suche nach Lösungen für scheinbar unlös-
bare Aufgaben mit unserer Rückendeckung

Wir bieten Ihnen 
•   eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre und eine sinnstiftende 

Tätigkeit in humorvollem Team und mit sympathischer Teamleitung
•   ein von Wertschätzung und Respekt geprägtes Arbeitsumfeld, in dem 

Sie sich selbst organisieren dürfen 
•   Fort- und Weiterbildung
•   das Kennenlernen vieler toller neuer Menschen
•   natürlich auch Gehalt, Urlaub und noch ein bisschen mehr

Wir suchen Sie, wenn Sie 
•   wissen, dass man Brücken auch zwischen Menschen bauen kann
•   neben Jongleur, Clown und Zauberer auch ein Künstler der Motivation sind
•   abwechslungsreiche Arbeit und täglich spannende Herausforderungen mögen
•   so schnell nichts aus der Ruhe bringt und sie ständiger Frohsinn um Sie herum langweilt
•   gut auf Menschen zugehen können und diese auch in turbulenten Lebensphasen begleiten wollen
•   ein Studium der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik oder eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger:in oder Erzieher:in 

vorweisen können und idealerweise Menschen mit Behinderung nicht ausschließlich in der Werbung von Aktion Mensch 
erlebt haben


