
             
 
Die Lebenshilfe Aalen tritt für die Interessen (insbesondere geistig) behinderter Kinder, 
Jugendlicher und Erwachsener sowie ihrer Angehörigen ein. Als regionaler Träger hält sie eine 
Vielzahl an ambulanten und (teil)stationären Angeboten der Behindertenhilfe vor.  
 

Wir suchen zum 01.01.2018 eine/n 
 

Sozialpädagogin/en (B. A.) 
in Vollzeit als Leitung für den Bereich „Begleitete Elternschaft“ 
 

zur pädagogischen Unterstützung von Eltern mit (geistiger) Behinderung und deren Kinder an 
vier Standorten im Ostalbkreis.  
Die Stelle ist direkt der Geschäftsführung unterstellt und zunächst für ein Jahr befristet. Eine 
anschließende Weiterbeschäftigung ist geplant. Der Dienstsitz ist Aalen. 
 

Die Tätigkeit beinhaltet  

 die Umsetzung der individuellen Hilfeplanungen sowie die Gewährleistung der 
Leistungsvereinbarungen der begleiteten Eltern und Kinder,  

 die Sicherstellung, Reflektion und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, 

 die Personalverantwortung für die im Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,   

 die Vertretung des Bereichs nach außen, die Kooperation mit Leistungsträgern, Ämtern 
und Behörden sowie die Teilnahme an regionalen und überregionalen Gremien,  

 die Verantwortung für administrative, organisatorische und wirtschaftliche Abläufe und 
Prozesse des Bereichs.    
 

Wir erwarten 

 Freude an der Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung sowie mit Kindern und 
Jugendlichen, 

 Wertschätzung und Sensibilität für die Situation von Familien mit behinderten 
Angehörigen sowie Engagement für die Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung, 

 fundierte Kenntnisse im Leistungs- und Sozialrecht,  

 einschlägige Erfahrung in der Behinderten- und Jugendhilfe sowie in der Ausübung 
von Leitungsfunktionen, 

 die Bereitschaft zu selbstständigem Arbeiten und Selbstmanagement sowie ein 
ausgeprägtes Organisationstalent und Belastbarkeit, 

 Führerschein Klasse B. 
 

Wir bieten  

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, 

 die Einbindung in ein engagiertes und lebendiges Leitungsteam,  

 die Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten und multidisziplinären Mitarbeiter-
team, 

 die Möglichkeit für Fort- und Weiterbildung, 

 eine angemessene und der Tätigkeit entsprechende Vergütung.  
 

Ihre aussagekräftige Bewerbung – mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und 
Ihrer Gehaltsvorstellung – richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an  
bewerbung@lebenshilfe-aalen.de 
 

Auskünfte erteilt    
Herr Thomas Feistauer (Geschäftsführer) 
Telefon: 07361 / 780920 
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