
 

 

Persönliche/r 
Assistenzkraft/Betreuer (m/w/d)  

 

 

 

Aufgaben 

Ich, weiblich (36 Jahre), suche für meine persönliche 
Lebensassistenz in meinem eigenen zu Hause in der Nähe von 
Geisa eine/n weitere/n Assistenten/in, die/der mich dabei 
unterstützt, selbstbestimmt und eigenständig leben und wohnen 
zu können. Meine Alltagskompetenz ist aufgrund meiner 
Handicaps und Blockaden bzw. meiner seelischen 
Beeinträchtigungen eingeschränkt. Wenn Sie Empathie 
ausstrahlen, zuverlässig, aufgeschlossen und motiviert sind,  
mir zur Seite stehen und auf mich eingehen können, mich aktiv 
unterstützen und begleiten wollen, dann würden wir sehr gut 
zueinander passen. Das Aufgabengebiet umfasst u. a. Hilfe im 
Haushalt, Unterstützung beim Kochen und der 
Essenzubereitung, beim Einkaufen, aktive Begleitung bei 
Freizeitaktivitäten und Hobbys, Begleitung zu Therapieterminen 
und andere Unternehmungen, die meine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben fördern und stabilisieren. Ich 
kommuniziere übrigens über meinen Talker und über Gebärden.  

     Das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis soll 
auf Basis einer Teilzeitbeschäftigung erfolgen, ist nach einer 
Einarbeitungszeit bzw. Probezeit unbefristet und auf Dauer 
angelegt. Auch eine Beschäftigung auf Honorarbasis oder im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung ist, je nach 
vorliegenden Voraussetzungen, alternativ möglich. Ich biete 
eine attraktive Vergütung, bezahlten Urlaubsanspruch und ein 
sehr angenehmes und familiäres Arbeitsklima in meinem 
bestehenden Team der Tagesstruktur. Ggf. besteht auch die 
Möglichkeit, bei mir zu wohnen bzw. ein Zimmer zu beziehen. 

 

   Anforderungen 

Vorteilhaft wäre es, aber keine Bedingung, wenn Sie über eine 
pädagogische oder therapeutische Qualifikation und/oder über 
Erfahrungen bei der Betreuung von unterstützungsbedürftigen 



 

 

Menschen verfügen. Sie sind einfühlsam, fröhlich, strahlen 
Zuversicht aus, besitzen Empathie und haben eine positive 
Lebenseinstellung. Es gelingt Ihnen, Bedürfnisse zu erkennen, 
auf diese einzugehen und zu motivieren. Auch mit 
Krisensituationen können Sie umgehen und diese zusammen 
mit mir meistern. Sie sind im Besitz des Führerscheins und 
verfügen über einen eigenen PKW, der bei der Ausübung Ihrer 
Tätigkeit eingesetzt werden kann. Idealerweise kommen Sie 
wegen der Entfernung aus den PLZ-Gebieten 36088, 36132, 
36142, 36167, 36277, 36284, 36419 oder aus einer anderen 
Gemeinde/Stadt.  

    

     Ist Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns unbedingt   
kennenlernen. Weitere Informationen erteilen wir gerne auch 
telefonisch unter 0151-28972542 bzw. im persönlichen 
Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 

     juergenkipke@t-online.de 

 

 
    
 


