
 
                                                     
Als Verein für Menschen mit Behinderung engagiert sich die Lebenshilfe e.V. Düren seit vielen Jahren 
für die Anerkennung und das Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap. „Es ist normal ver-
schieden zu sein“. Mit diesem Grundgedanken unterstützen und begleiten wir Menschen mit Behinde-
rung und ihre Angehörigen vom Säuglingsalter bis ins hohe Erwachsenenalter. Mit über 450 Mitarbei-
ter*innen bieten wir in 13 Einrichtungen fachliche Hilfe und umfangreiche Betreuung und Förderungen 
in allen Lebenslagen. 
 
Wir bieten für unsere inklusiven und heilpädagogischen Kitas in Linnich, Kelz, Düren sowie für 
unsere besondere Wohnformen für Menschen mit einer geistigen Behinderung in Düren 
 
 

Plätze für das berufspraktische Anerkennungsjahr (BP) 
(für den Hochschulabschluss in Sozialer Arbeit, Sozial-

pädagogik, u. ä.) 
 

 
Unsere Erwartungen: 
 
• Im Umgang mit Kindern und Menschen mit einer Behinderung zeichnen Sie sich durch Ihre empa-

thische und zugewandte Persönlichkeit und eine wertschätzende Grundhaltung aus. 
• Sie sind ein Teamplayer und freuen sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Berufsgruppen. 
 
 
Wir bieten: 
 
• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem netten und engagierten Team mit viel Freiraum 

für eigene Ideen und Impulse 
• eine intensive praktische Anleitung während des Anerkennungsjahrs und zusätzliche Fortbildungs-

möglichkeiten; regelmäßige pädagogische Teamtage 
• eine Vergütung in Höhe von derzeit 1.876 € brutto, eine Jahressonderzahlung, Vermögenswirksa-

me Leistungen (VL) sowie eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente (RZVK)  
• eine 5-Tage-Woche mit 38,5 Stunden als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bei einer Vollzeit-

beschäftigung, 30 Tage Urlaub 
• die Übernahme in ein langfristiges Arbeitsverhältnis nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung vorzugsweise per Mail an 
 

bewerbung@lebenshilfe-dueren.de 
  
 
Schriftliche Bewerbungen senden Sie uns bitte ausschließlich in Sichthüllen an die Personalabteilung 
der Lebenshilfe e.V. Düren, Arnoldsweilerstr. 16 a, 52351 Düren. Postalisch eingesendete Unterlagen 
werden nicht zurückgeschickt, sondern nach Ende des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht 
vernichtet. 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Beschäftigungsverhältnis nur 
zustande kommen kann, wenn Sie vollständig gegen SARS-CoV-2 immunisiert sind. 
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