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Ein Herz voll M e

Arbeiten bei der AWO
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Herzlich willkommen

bei der AWO Leipziger Land e. V.
Aufgaben professionell und mit Herzblut
bewältigen zu können, sind wir auf die Mitarbeit kompetenter Fachkräfte angewiesen.
Rund 580 engagierte und leidenschaftliche
Mitarbeiter*innen gehören heute zu unserem
Team.
Unser Ziel ist es, das Menschliche mit dem
Wirtschaftlichen zu verbinden. Die Welt ist
schnelllebiger geworden, sodass die Menschlichkeit oft verloren geht. Hier wollen wir
bewusst einen Gegenpol bilden! Wir achten

Liebe Leserinnen und Leser!

daher besonders darauf, dass in allem, was wir
tun, das Menschliche Vorrang hat.

Die AWO Kreisverband Leipziger Land e. V.
und ihre Tochter, die AWO Kita und ambulante

Sind Sie neugierig geworden und können sich

Dienste GmbH, engagieren sich auf vielfältige

vorstellen, Teil unseres engagierten Teams zu

Weise für die Menschen in unserer Region. Wir

werden? Dann nehmen Sie gern persönlich

betreiben aktuell 25 Kindertagesstätten, ein

Kontakt zu uns auf. In dieser Broschüre stellen

Seniorenpflegeheim, vier Sozialstationen und

wir Ihnen unsere verschiedenen Arbeitsberei-

eine Beratungsstelle für Kinder, Jugend und

che vor. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Familie, Jugendclubs, Seniorenbegegnungsstätten und Projekte für altersgerechtes Wohnen.

Ihre

Darüber hinaus sind wir auch im Bereich der

Heike Buchheim

Schulsozialarbeit tätig. Um diese vielfältigen

Geschäftsführerin

Ge
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Über uns

Das sind wir

AWO LEIPZIGER L AND E. V.
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Wir stehen für solidarische Hilfe zur Selbsthilfe, bieten Rat und Unterstützung unabhängig
von ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion,
Weltanschauung oder Geschlecht. Die Arbeiterwohlfahrt wendet sich Menschen zu, die
Hilfe und Unterstützung in gelebter Solidarität

„Je mehr gute Taten wir
zusammenbringen, desto besser
wird die Welt.“
Unter anderem unter diesem Motto gründete
im Dezember 1919 die deutsche Sozialreformerin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz
die Arbeiterwohlfahrt. Seither ist die AWO
als einer der ältesten Wohlfahrtsverbände in
Deutschland auch aus Liebertwolkwitz nicht
mehr wegzudenken. Die Aufgaben der AWO
sind heute jedoch andere als noch vor 100 Jahren. Aber die Grundidee, Hilfe zur Selbsthilfe
zu leisten, und die Werte Freiheit, Gleichheit,
Toleranz, Solidarität und Gerechtigkeit sind
aktueller denn je.

benötigen.
Es gibt viele gute Gründe, Teil unseres Teams
zu werden: ein wertschätzender Umgang, ein
sicherer Arbeitsplatz, gute Konditionen und
Weiterbildungsmöglichkeiten, um nur einige
Beispiele zu nennen. Es gibt aber auch Voraussetzungen, die uns wichtig sind. Neben der
fachlichen Qualifikation ist das vor allem das
Engagement für andere Menschen. Bei uns
steht der Mensch im Vordergrund. Wir wollen
daher bewusst Gutes für die Gesellschaft tun.
Jeder Einzelne kann einen Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Gemeinschaft leisten
und auf diese Weise unsere Welt ein bisschen
menschlicher werden lassen. Wenn Sie dieses
Credo teilen, sind Sie bei uns richtig.
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Neben den bereits skizzierten persönlichen Motiven gibt es natürlich auch
harte Fakten, die für eine Tätigkeit bei der AWO sprechen. Bei uns erwarten
Sie z. B. geregelte sowie flexible Arbeitszeiten und damit die Möglichkeit,
Familie und Beruf miteinander zu verbinden.
Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich in einer freundlichen und kollegialen
Arbeitsatmosphäre. Sie haben bei uns die Möglichkeit, neue Ideen einzubringen und Projekte
anzustoßen. Denn wir pflegen in unseren Häusern eine offene Kommunikation auf Augenhöhe. Unser Ziel ist, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter selbstverantwortlich
handelt und gleichzeitig die Möglichkeit zur Entfaltung von Eigeninitiative und Kreativität
erhält, um diese zum Wohle unseres Unternehmens einzusetzen.

AWO ALS ARBEITGEBER

Die AWO als Arbeitgeber

Gut zu wissen

Bei uns erwarten Sie eine pünktliche und si-

Als modernes, zukunftsorientiertes Unterneh-

chere Gehaltszahlung. Die Verdiensteinstufung

men sind wir nach den hohen Standards der

erfolgt erfahrungsbezogen. Attraktive Soziallei-

DIN EN ISO 9001:2015 und nach den AWO-

stungen, wie z. B. Geburtstagsgutscheine, Jubi-

Normen zertifiziert. Das sorgt für Transparenz

läumszuwendungen, Weihnachtsgeld, Prämien,

und Zuverlässigkeit. Eine gelebte Fehlerkultur

Betriebsfeiern und ein Gesundheitsbudget,

und regelmäßige Personalentwicklungsge-

sowie eine sichere betriebliche Altersvorsorge

spräche stellen zudem sicher, dass ein perma-

machen die AWO zu einem attraktiven Arbeit-

nenter Austausch auf allen Ebenen stattfindet.

geber in der Region.

Durch die Größe unseres Unternehmens und
verschiedene Standorte haben Sie beste Voraussetzungen, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Dafür sorgen auch persönliche
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, mit
denen Sie sich qualifizieren. Durch zeitliche
Freistellung fördern wir diese Entwicklung
aktiv!

WIR SIND AUF DER SUCHE NACH FACHKRÄFTEN IN DEN BEREICHEN:
Erzieher*innen

Pflegehelfer

Heilpädagog*innen

Betreuungskräfte

Heilerzieher*innen

Ergotherapeut*innen

Dipl.-Sozialpädagog*innen

Hauswirtschaftskräfte

Pflegefachkräfte
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UNSERE KINDERTAGESSTÄTTEN

Viel
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en
Arbeiten in unseren

Kindertagesstätten
Die Arbeit mit Kindern stellt an unsere Mit-

zu verstehen. Wir wollen allen Kindern einen

arbeitenden besondere pädagogische He-

guten Einstieg in das gesellschaftliche Leben

rausforderungen. Aktuell betreiben wir 25

mit seinen Herausforderungen in Ergänzung

Kindertagesstätten mit 29 bis 400 Plätzen

zur häuslichen Lebensumgebung und damit

in 8 Kommunen. Wir pflegen bei den päda-

reibungslose soziale Übergänge ermöglichen –

gogischen Konzepten unserer Einrichtungen

und das ganz unabhängig von Geschlecht, Alter,

bewusst Vielfalt! Jede Kindertageseinrich-

sozialer, religiöser, ethnischer und kultureller

tung berücksichtigt die Besonderheiten und

Herkunft oder von physischen und psychischen

Lebensverhältnisse in ihrem sozialen Umfeld

Besonderheiten. Unsere vielseitigen Angebote

und entwickelt auf dieser Grundlage ein beson-

mit Waldgruppen, kleiner Farm, Kneipp-Bä-

deres Profil. Allen liegt ein ganzheitliches und

dern, Haus der kleinen Forscher, familiären

demokratisches Bildungsverständnis zugrun-

Einrichtungen, Kinderküche und Elterncafé

de, das darauf abzielt, Kinder als Akteure ihrer

bieten hierfür den passenden Rahmen.

eigenen Entwicklung im sozialen Miteinander
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Kinder sind kleine Forscher und konstruieren ihr Wissen über die Welt durch
ihre eigenen Handlungen. Sie sind von Beginn an mit allen Sinnen und Kräften
darum bemüht, sich ein Bild von der Welt zu machen.
Kinder eignen sich das Wissen nicht deshalb an, weil Erwachsene es ihnen erklären, sondern
dadurch, dass sie selbst forschend mit den Dingen und Situationen, die ihnen begegnen,
umgehen. In keinem Alter ist der Mensch so wissbegierig wie in den ersten Lebensjahren.
Diese Ressource wollen wir nutzen.
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Daraus erwächst die Aufgabe für unsere pädagogischen Fachkräfte, den Kindern eine anregungsreiche Bildungswelt zu schaffen, um
ihnen zu ermöglichen, durch eigenständiges
Ausprobieren, durch Experimentieren, sich
selbst und die Welt zu entdecken.

FÜR UNSERE KINDERTAGESSTÄTTEN SUCHEN WIR:
Erzieher*innen

Darüber hinaus suchen wir Auszubil-

Heilpädagog*innen

dende, FSJler und Teilnehmer*innen des

Heilerzieher*innen

Bundesfreiwilligendienstes.

Sozialpädagog*innen
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SOZIALES ARBEITEN
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Wir sichern Lebensqualität

Arbeiten in unseren
Sozialstationen
Die Betreuung älterer Menschen erfordert ne-

professionelle Pflege bezieht die individuellen

ben professionellem Know-how vor allem viel

Bedürfnisse und Wünsche mit ein. Hierzu ge-

Empathie und Einfühlungsvermögen. Neben

hört für uns auch, sie bei der Gestaltung ihres

älteren Menschen betreuen wir natürlich auch

individuellen Lebensraumes zu unterstützen.

jüngere oder Kinder (z. B. bei Diabetes), die auf
pflegerische Unterstützung angewiesen sind.

An erster Stelle steht für uns immer der respektvolle und einfühlsame Umgang. Das

Wir betreiben in Thekla, Liebertwolkwitz, Lütz-

bedeutet für uns, dass alle pflegerischen

schena und Böhlitz-Ehrenberg vier moderne

Handlungen genau mit den betreuten Men-

Sozialstationen. Es ist unser Ziel, hilfsbedürf-

schen und ihren Angehörigen abgesprochen

tigen Menschen ein hohes Maß an Lebens-

werden. Transparenz ist hierbei von zentraler

qualität durch empathische Pflege im eigenen

Wichtigkeit. Um diese zu gewährleisten, setzen

Haushalt zu bieten. Wir wollen ihnen ein Gefühl

wir gemeinsame Pflegeziele. Hiervon leiten

von Sicherheit und Geborgenheit in der eige-

sich dann die konkreten Maßnahmen ab, die

nen Häuslichkeit verschaffen. Sowohl für die

schriftlich fixiert und kontrolliert werden. Mit

körperlichen als auch für die geistig-seelischen

unserer pflegerischen Tätigkeit greifen wir in

und sozialen Bedürfnisse der Betroffenen wol-

die Privat- und Intimsphäre der Menschen ein.

len wir durch individuelle Pflege Sorge tragen.

Daher ist ein ganz bewusstes, sensibles Ver-

Hierbei folgen wir dem Prinzip der Hilfe zur

halten entscheidend.

Selbsthilfe. Die älteren Menschen sollen möglichst unabhängig und selbstbestimmt leben

Menschen sind soziale Wesen. Wir fördern

können. Deshalb fördern und unterstützen

daher aktiv die sozialen Kontakte, indem wir
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wir sie bei der eigenständigen Durchführung

aller Aktivitäten des täglichen Lebens. Eine
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z. B. zu Seniorenveranstaltungen einladen. Natürlich respektieren wir es aber auch, wenn
die älteren Menschen lieber für sich bleiben.
Angehörige sind wichtige Vertrauenspersonen
der von uns betreuten Menschen. Wir binden
sie daher in die Pflege- und Betreuungsplanung
mit ein. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit allen anderen Berufsgruppen, die an der
Betreuung mitwirken, ist für uns selbstverständlich. Auch die Auseinandersetzung mit
Sterben und Tod ist Teil unserer Arbeit. Wir
orientieren uns an den Wünschen der Menschen, unterstützen die Angehörigen bei der
Begleitung der Sterbenden und sorgen für eine
würdige Atmosphäre. Die Palliativpflege in der
eigenen Häuslichkeit bedeutet für alle eingebundenen Seiten eine große arbeitstechnische
und mentale Herausforderung, der wir uns
gern stellen.

FÜR UNSERE SOZIALSTATIONEN
SUCHEN WIR:
Pflegehelferkräfte
Pflegefachkräfte
Hauswirtschaftskräfte
Betreuungskräfte
Auszubildende und
Praktikant*innen
Um Ihrer mobilen Aufgabe nachgehen zu
können, benötigen Sie einen Führerschein.
Wir ermöglichen nach Absprache familienfreundliche Touren, damit Sie Beruf und
Familie besser verbinden können.
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SOZIALES ARBEITEN
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Ein Ort zum Wohlfühlen

Arbeiten in unserem
Seniorendomizil „Vierseithof“
Auch für die stationäre Pflege und Betreuung

uns lebenden Senior*innen ein neues Zuhause

älterer Menschen sind wir der passende An-

finden. Hierzu leisten die großzügig angelegten

sprechpartner. In unserem modernen Senioren-

Außenanlagen einen wichtigen Beitrag. Sie er-

domizil „Vierseithof“ stehen 73 Einzel- und 4

möglichen auch körperlich eingeschränkten

Doppelzimmer mit moderner und seniorenge-

Menschen regelmäßige Aufenthalte an der

rechter Ausstattung zur Verfügung. Alle Zimmer

frischen Luft. Die familiäre Atmosphäre des

haben ein eigenes Bad und können individuell

Hauses wird durch unsere tierischen Mitbe-

gestaltet werden. Gemütliche Wohnküchen

wohner unterstützt: Kaninchen, Hühner, Vögel,

und die hauseigene Kaffeestube dienen als

Fische und eine Katze sorgen für ein ländliches,

Kommunikationszentren. Gemeinschaft wird

individuelles Ambiente.

hier großgeschrieben. Wir wollen, dass die bei
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Wir verbinden Werte

Tradition trifft auf
modernste Möglichkeiten
Das Seniorendomizil „Vierseithof“ verfügt
über ein modernes Equipment und eine hervorragende Ausstattung an Hilfsmitteln. Wir
dokumentieren anhand der Strukturierten Informationssammlung (SIS) und arbeiten nach
dem 4-Phasen-Modell der WHO. Die Pflege
erfolgt ganzheitlich, individuell und bewohnerbezogen. Als Dokumentationssoftware
nutzen wir DAN und die Lindera-App. Durch
die Myo-Kommunikationsapp ist jederzeit der
direkte Austausch mit den Angehörigen möglich. Wichtig ist uns besonders die menschliche
Wärme und das Miteinander der hier lebenden
und arbeitenden Menschen.
Durch ausgewählte Farben und eine moderne Gestaltung des Hauses ist eine besondere Wohlfühlatmosphäre entstanden, die sich
auf alle positiv auswirkt. Regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen sind in unserer
Branche wichtig, um immer auf dem neuesten
Stand zu sein. Wir haben daher eine hauseigene Onlineakademie eingerichtet und arbeiten
unter anderem mit der TU Dresden im Rahmen
des Projektes PENELOPE zusammen und nehmen an Studien wie EIGELB und ESCORP teil.

FÜR UNSER SENIORENDOMIZIL
SUCHEN WIR:
Pflegehelferkräfte (einjährige Ausbildung)
Pflegefachkräfte
Betreuungskräfte
Ergotherapeut*innen
Hauswirtschaftskräfte
Koch/Köchin
Auszubildende und
Praktikant*innen
Zum Team gehören neben vielen erfahrenen langjährigen Mitarbeitenden auch
junge Nachwuchskräfte und Praktikanten.
Eine überdurchschnittlich gute Unterstützung durch unsere Praxisanleiter*innen stellt
sicher, dass hiervon alle Seiten profitieren.
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BER ATUNGSSTELLE FÜR KINDER, JUGEND UND FAMILIE
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Da sein, wenn es darauf ankommt

Arbeiten in unserer
Beratungsstelle für Kinder,
Jugend und Familie
Gerade in der aktuellen Situation sind immer
mehr Kinder, Jugendliche und Familien auf
professionelle Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte angewiesen. In unserer Beratungsstelle bieten wir ihnen Einzel-, Paar-,
und Familiengespräche. Unser Beratungsspektrum ist breit gefächert und reicht von
Erziehungsfragen und Schwierigkeiten in der
Eltern-Kind-Beziehung über Auffälligkeiten
in der Kindesentwicklung, Problemen in der
Schule und persönlichen und familiären Konflikten, die sich auf die Kinder auswirken können, bis zu seelischen Problemen von Kindern,
die sich in körperlichen Beschwerden äußern.
Auch bei Elternpaarkonflikten, Trennung und
Scheidung sowie in Krisensituationen stehen
wir für eine professionelle Beratung bis zur
außergerichtlichen Vermittlung (Mediation)
und Begleitung nach Festlegung durch ein
Familiengericht oder den ASD zur Verfügung.

SPEZIELLE GRUPPEN FÜR KINDER:
Konzentrationstraining
Wahrnehmungstraining
Entspannungstraining
Soziales Kompetenztraining
Trennungs- und Scheidungskindergruppen
Gruppen zur Förderung des
Selbstwertgefühls
SPEZIELLE GRUPPEN FÜR ELTERN:
ADHS-Elternkreis
Kraft tanken für Eltern

Ein

Um dieses vielseitige Spektrum an Unterstützungsleistungen gewährleisten zu können, sind
erfahrene Profis in unserer Beratungsstelle
tätig. Dazu gehören Diplom-Psycholog*innen,
Erziehungswissenschaftler*innen, Systemische
Therapeut*innen/Familientherapeut*innen
und Mediator*innen, die von einer Teamassistentin unterstützt werden.

eA
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FÜR UNSERE BERATUNGSSTELLE
SUCHEN WIR:
Diplom-Psycholog*innen
Erziehungswissenschaftler*innen
Systemische Therapeut*innen
Familientherapeut*innen und
Mediator*innen
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Neben festangestellten Mitarbeitenden leisten vor allem Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren, einen großen Beitrag zum Gelingen
unserer Arbeit. Die Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, sind ebenso
vielfältig, wie die Menschen, die ehrenamtlich tätig sind.
Jeder kann für sich einen Bereich finden, in dem er seine Erfahrungen, sein Wissen und
seine Zeit einbringt. Die Aufgaben sind abwechslungsreich und erfordern in der Regel keine
speziellen Vor- oder Fachkenntnisse. Die Einarbeitung erfolgt je nach individuellem Bedarf.
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Arbeiten im Ehrenamt

Engagiert für die
Menschen vor Ort
Die Arbeiterwohlfahrt ist einer der sechs Spit-

wir unterstützen Menschen dabei, sich selbst

zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Mit

zu helfen. Mit uns kann rechnen, wer sonst

ehrenamtlichem Engagement und professio-

nicht gehört wird. Wir machen uns stark für

nellen Dienstleistungen setzt sich die AWO

Menschen, die keine Lobby haben. Je mehr

für eine sozial gerechte Gesellschaft ein und

wir sind, desto mehr gesellschaftlichen und

stützt sich dabei auf ihre 480.000 Mitglie-

sozialpolitischen Einfluss können wir nehmen.

der, 145.000 Beschäftigten, 100.000 Helfer,

Und desto mehr können wir denen helfen, die

Freunde und Förderer. Mit einer Mitgliedschaft

uns brauchen.

unterstützen Sie unsere Arbeit. Zu uns kann
kommen, wer eine Chance im Leben braucht.
Wir sind da, wenn sonst niemand hilft. Und

Wir freuen uns auf jedes
neue Mitglied!

• 116255 • www.jsdeutschland.de

Leipziger Land e.V.

AWO Kita und ambulante Dienste GmbH
Teichmannstraße 1
04288 Leipzig
Telefon: 034297 988890
E-Mail: bewerbung@awo-leipzigerland.de

www.awo-leipzigerland.de
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