
 

Menschen brauchen Menschen – wenn das auch Ihr Motto ist, dann sind Sie bei uns 

genau richtig. Wir stehen für professionelle und wertschätzende Begleitung von Menschen  

mit Behinderungen und deren Angehörigen. 
 

Zur Verstärkung unserer Teams im Wohnhaus Lingenau und der Werkstätte Langenegg suchen 

wir Sie in Teilzeit (50-60%) als 

 
 

Mitarbeiter / Quereinsteiger für die Betreuung (m/w/d) 

 

 

Was sind Ihre Aufgaben? 

◼ In einem engagierten Team unterstützen und fördern Sie Menschen mit Beeinträchtigungen aus 

dem Wohnhaus Lingenau und der Werkstätte Langenegg an Werktagen von 06:30 – 11:30 Uhr.  

◼ Ihr Dienst beginnt in der Wohngemeinschaft Lingenau, wo sie die Bewohner bei der Basisversor-

gung und Haushaltsführung unterstützen. Anschließend begleiten Sie unsere Nutzer, mit den öf-

fentlichen Verkehrsmitteln, in die Werkstätte Langenegg, wo Sie dabei helfen eine sinnstiftende 

Tätigkeit und Tagesgestaltung wahrzunehmen. 

◼ Als Teil beider Teams werden Sie eine wichtige Bezugsperson für unsere Nutzer sowie deren sozi-

alen Umfeld. 

 

Was bringen Sie mit? 

◼ Sie sind eine verantwortungsvolle Persönlichkeit und bringen eine hohe Motivation mit, sich für die 

Bedürfnisse und bei der persönlichen Weiterentwicklung unserer Nutzer einzubringen. 

◼ Sie bringen Bereitschaft für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen mit und haben idealer-

weise schon Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen. 

 

Was gewinnen Sie? 

◼ Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsfreiräumen in einer Organisation, die ihre  

hohe Sozialverantwortung engagiert umsetzt. 

◼ Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch ein wertschätzendes „Mitanand“ aus. 

◼ Mit unseren vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, bieten wir die Möglichkeit Ihre Ta-

lente bestmöglich einzubringen. 

◼ Außerdem profitieren Sie von einem umfangreichen Angebot an Sozialleistungen und Mitarbeiter-

rabatten. 

 

Wie bewerben Sie sich? 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter www.lebenshilfe-vorarlberg.at/jobs oder per 

E-Mail an bewerbung@lhv.or.at z.H. Ulrich Zerressen (Mobil: +43 664 8395966). 
 

 Gesetzlicher Hinweis: Das kollektivvertragliche Bruttogehalt pro Monat beträgt bei Vollzeitbeschäftigung    
 mind. € 1.915,-- (zusätzlich Anrechnung von Berufserfahrung, Zulagen und freiwillige Sozialleistungen).   
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