
                        * Nah dran – mitten drin * 

    

Lerne uns und unsere Angebote näher kennen unter: 

 Website: https://www.gemeindediakonie-mannheim.de/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/gemeindediakoniemannheim 
 
 

* 
 

 

  
Die Gemeindediakonie Mannheim ist Träger mehrerer Einrichtungen in der Alten- und Behindertenhilfe in und um Mannheim. Gemeinsam 
gestalten wir Lebensräume – für und mit jungen, älteren und behinderten Menschen. Für die Gestaltung unserer diakonischen Aktivitäten 
stehen wir in enger Verbindung mit den örtlichen Kirchengemeinden. Unser Ziel: eine möglichst umfängliche Teilhabe von alten und 
behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft.  
 
Für unsere DIAKONIEWERKSTÄTTEN Rhein-Neckar, den Förder- und Betreuungsbereich, unsere Wohnhäuser und für b.i.f. ambulante Dienste 
suchen wir ab sofort  

Freiwillige (Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst 
in Vollzeit (39,0/39,0 Std./Woche) - Befristet für 6 Monate bis max. 18 Monate 

 
Deine Aufgaben bei uns: 

 
Was Dich bei uns erwartet: 

• Begleitung und Unterstützung der Bewohner*innen 
beim Wohnen und den tagesstrukturierenden 
Angeboten (z. B. Freizeitgestaltung oder auch 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten) 

• Planung und Mitgestaltung der tagesstrukturierenden 
Angebote und arbeitsbegleiternder Fördermaßnahmen 

• Kennenlernen und Begleiten von behinderten 
Menschen in ihrer Freizeit und ihrem Wohnumfeld 

• Auch die Ferienbetreuungen für unsere jüngsten 
Kunden oder die Begleitung einer Reise kann Inhalt 
deines Freiwilligendienstes sein. 

Dein Profil: 

• Du hast Freude am Umgang mit Menschen mit 
Behinderung und möchtest dich für Menschen 
einsetzen, wo es wirklich zählt 

• Du bist aufgeschlossen, teamfähig, flexibel und 
engagiert 

• Du bringst eine hohe Eigenmotivation mit 

• Du bist offen für vielseitige Arbeitsaufgaben 

• Du bist mind. 16 Jahre alt  

• Ein verantwortungsvoller, dynamischer und kreativer 
Arbeitsplatz in einem sich ständig entwickelnden Umfeld 

• Eine umfassende Einarbeitung und die Unterstützung 
durch Mentor*innen und unsere erfahrenen Teams 

• Ein familiäres Betriebsklima 

• Vielfältige Seminare beim Diakonischen Werk (insgesamt  
5 Seminarwochen) 

• Taschengeld in Höhe von € 425 + Maxxticket 

• 30 Tage Urlaub (bei 12 Monate Dienstzeit) 

• Mögliche Anerkennung als Vorpraktikum und Wartezeit 
für ein Studium 

• Möglichkeit einer Übernahme für eine Ausbildungs als 
Heilerziehungspfleger oder Praxisplatz für ein Studium 
der Sozialen Arbeit  

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung 
(einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und letztem Zeugnis) per 
E-Mail an bewerbung@gemeindediakonie-mannheim.de.  

Fragen zum Freiwilligendienst beantwortet dir Susanne Steinmetz 
unter der Telefonnummer 0621/84403-15. Schwerbehinderte 
Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders 
berücksichtigt. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

 

https://www.gemeindediakonie-mannheim.de/
https://www.facebook.com/gemeindediakoniemannheim
mailto:bewerbung@gemeindediakonie-mannheim.de

	Freiwillige (Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst

