Wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich für eine Mitarbeit in unserem Sozialunternehmen interessieren.
Der Baunataler Diakonie Kassel e.V. ist ein kirchlich-diakonisches Unternehmen mit eigenen Einrichtungen und Beteiligungen in den Bereichen der Behindertenhilfe und Suchthilfe.
Im Bereich Behindertenhilfe unterhält der Verein Wohneinrichtungen und anerkannte Werkstätten für
Menschen mit Behinderung sowie Integrationsunternehmen nach § 132 SGB IX in Stadt und Landkreis Kassel und im Schwalm-Eder-Kreis.
Im Geschäftsbereich Wohnen, Diakonie Wohnstätten gGmbH, ist innerhalb des Wohnverbunds für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen eine Stelle in der Funktion als
Abteilungsleitung (m/w)
frühestens zum 01.03.2016 zu besetzen. Die Stellenbesetzung erfolgt in Teilzeitbeschäftigung mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 28,00 Stunden.
Der Einsatz erfolgt im „Haus Roseneck“ in der Kasseler Unterneustadt. Das „Haus Roseneck“ ist eine
vollstationäre Einrichtung für Menschen, die an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis
oder an einer Persönlichkeitsstörung leiden. Im Frühjahr 2016 soll dort ein geschlossen geführter Bereich für insgesamt sechs BewohnerInnen eröffnet werden. Die BewohnerInnen, die in der Regel mit
einem Beschluss nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) untergebracht sind, werden in einem Teilbereich des Hauses wohnen. Sie leben in Einzelzimmern, benutzen gemeinschaftlich einen Tagesraum
sowie Küche und haben Zugang zu einem Innenhof. Für den geschlossen geführten Bereich wird eine
Tagesstruktur angeboten, die auch mit den BewohnerInnen, die im offenen Bereich leben, erfolgen
kann. Eine gute Kooperation der Mitarbeitenden der beiden Bereiche ist wichtig und notwendig.
Ziel ist es, eine Stabilisierung des psychischen Zustandes und die Erhöhung der Krankheitseinsicht und
-akzeptanz der BewohnerInnen zu erreichen. Weiterhin ist es die Aufgabe, die Absprachefähigkeiten
der BewohnerInnen zu verbessern und die Alltagsfähigkeiten zu fördern, so dass eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung in einer offenen Betreuungssituation erreicht werden kann.
Als Abteilungsleitung tragen Sie unter Wahrung sozialpädagogischer, pflegerischer, organisatorischer
und wirtschaftlicher Gesichtspunkte die Verantwortung für die Führung und die Entwicklung des Standortes in enger Absprache mit der zuständigen Wohnverbundsleitung entsprechend der vereinbarten
Ziele.
Sie verfügen für diese anspruchsvolle Tätigkeit über:
ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium im Bereich Sozialwesen bzw.
verwandter Fachrichtung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung als ErzieherIn mit langjähriger Berufserfahrung innerhalb der Behindertenhilfe
mehrjährige Berufs- und idealerweise auch Führungserfahrung im Bereich der Eingliederungshilfe bzw. im Umgang mit psychisch kranken Menschen
Erfahrung im Umgang mit Angehörigen, externen Geschäftspartnern und Institutionen
sozialraumorientiertes Denken und Handeln
die Stärke, sich in bestehende Strukturen einzuarbeiten und diese ggf. zu optimieren
eine systematische, zielgerichtete und ergebnisorientierte Arbeitsweise
sowie einen kooperativen, motivierenden Führungsstil
die Fähigkeit, die praktische Arbeit im Team inhaltlich zu strukturieren
die Bereitschaft, innovative Veränderungsprozesse aktiv mit zu gestalten
einen sicheren Umgang mit moderner EDV
BewerberInnen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

-2Der Baunataler Diakonie Kassel e.V. bietet Ihnen eine leistungsorientierte Vergütung gemäß AVR.KW
(Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck). Soziale
Leistungen einschließlich Zusatzversorgung gehören ebenso wie Fortbildungsmöglichkeiten zu den
Angeboten unseres Sozialunternehmens. Wir sind eine Mitgliedseinrichtung der Diakonie Hessen Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V. und erwarten die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche sowie die Bejahung des diakonischen Auftrages. Von allen BewerberInnen erwarten wir Verständnis und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen mit Handicap.
Für detaillierte Fragen zu dem Einsatzbereich und der Funktion steht Ihnen die zuständige Wohnverbundsleitung, Frau Kähler, Tel. 0561/ 28610-639, zur Verfügung.
Wir bitten um Zusendung von Bewerbungsunterlagen in Kopie oder per E-Mail, da eine Rücksendung
der Dokumente nicht erfolgt, sondern diese entsprechend der gültigen Datenschutzbestimmungen vernichtet werden. Richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 05.02.2016 an die unten
stehende Anschrift oder in elektronischer Form an die unten angegebene E-Mail Adresse:
Baunataler Diakonie Kassel e.V.
Kirchbaunaer Straße 19
34225 Baunatal
Ihre Ansprechpartnerin im Personalmanagement:
Frau Stefanie Rühl
Tel. 0561/ 94951-332
stefanie.ruehl@bdks.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir bieten zudem Praktikumsplätze für ErzieherInnen/ HeilerziehungspflegerInnen im Anerkennungsjahr und sind
eine anerkannte Einsatzstelle für HelferInnen im FSJ/FÖJ und BFD.

