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Gemeinsam als Team

leben und arbeiten

in Borken

Wohnen gGmbH

Lebensentscheidung -
Unsere 

Ausbildungsberufe
„Zusammenkommen ist ein 
Beginn,

zusammenbleiben ist ein 
Fortschritt,

zusammenarbeiten ist ein
Erfolg.“   Henry Ford

Unsere Mitarbeiter*innen stellen eine qualitativ 
gute Arbeit sicher. Wir wissen dies zu schätzen 
und haben daher eine besondere Verantwortung 
für alle, die bei uns beschäftigt sind.

- Sie haben Fragen zu möglichen 
 Ausbildungsberufen?

- Sie wollen Ihre Möglickeiten kennenlernen 
 oder durch Praktika Einblick in die Berufsfelder 
  nehmen? 

- Nach dem Schulabschluss, dem Fachabitur oder   
  Abitur wollen Sie Ihre beruflichen Möglichkeiten
  planen und sich informieren?
   

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da!

Wir sitzen alle in einem Boot. Uns liegen unsere 
Mitarbeiter*innen und Auszubildenden am 
Herzen. Wir wissen, warum wir unsere Arbeit so 
leisten, wie es die Menschen mit Behinderung 
brauchen. Wir sind dankbar und bringen allen 
Menschen, die in unserem Verein und unseren 
Diensten aufeinander treffen, Wertschätzung ent-
gegen.



  Im Mittelpunkt stehst „DU!“

Den richtigen Beruf zu finden ist nicht immer leicht.
Viele junge Menschen fragen sich, was sie später 
beruflich machen wollen.
Andere wollen sich vielleicht beruflich umorientie-
ren und suchen einen neuen Wirkungskreis.

Als ständig wachsender Dienstleister im Bereich der 
Begleitung und Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung steht selbstverständlich der Mensch 
im Mittelpunkt.

Wir sind:

- ein innovativer Arbeitgeber, der sich gerne
  neuen Herausforderungen stellt 
- ein Arbeitgeber, der die Ideen der 
  Mitarbeiter*innen schätzt und sich für diese 
  offen zeigt
- ein Arbeitgeber, für den eine gute 
   Vergütung mit Sonderzuwendungen, 
   betriebliche Altersvorsorge und guter 
   Urlaubsregelung selbstverständlich ist
- ein Dienstleister der sich für die Teilhabe und die
   Gleichberechtigung von Menschen mit 
   Behinderung einsetzt
- ein Arbeitgeber, der Mitarbeitern und 
   Mitarbeiterinnen Projekte überträgt, die Freude,
   Herausforderung und Gestaltungsmöglichkeiten
   bieten
- ein multiprofessionelles, dynamisches und 
   motiviertes Team, das sich auf Augenhöhe 
   begegnet und so die Aufgaben bewältigt

„Gib jedem Tag die Chance, der

 Schönste deines Lebens zu 

werden.                                      Mark Twain

Wir bilden in unterschiedlichen Ausbildungs- und 
Studiengängen aus:

- Ausbildung zum Heilerziehungspfleger (m/w/d)
   auch berufsbegleitend
- Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)
   auch berufsbegleitend
- Ausbildung im Büromanagement (m/w/d)
- Praxisstellen für soziale Arbeit
- Anerkennungsjahr(m/w/d) und Praktikum in den
  Berufsfeldern der sozialen Arbeit und des 
  Sozial- und Gesundheitswesens                                                  

Wir haben gute Verbindungen zu den ortsansäs-
sigen Schulen und Bildungsträgern und können 
Kontakte herstellen, damit Sie sich über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten informieren können.

Im Rahmen eines Freiwilligendienstes durch

- das Freiwillige soziale Jahr ( FSJ )
- den Bundesfreiwilligendienst ( BfD )

können Sie erste Eindrücke gewinnen. 

Daher bieten wir einen guten Arbeitsplatz mit Mög-
lichkeiten zur Fortbildung.
Jeder hat individuelle Chancen zu Entwicklung und 
kann mit seinen Aufgaben Sinnerfüllung finden.

Ein Arbeitsplatz bei der Lebenshilfe ist nicht nur ein 
Job. Er ist eine Aufgabe, die Freude und Erfüllung 
mit sich bringt und derzeitig viele berufliche und 
persönliche Perspektiven bietet.

Jeder hat einen Platz bei uns im Sinne der Men-
schen mit Behinderung.
 


