
   

 

Bei uns entsteht Zukunft – machen Sie mit! 

Sie haben Spaß an Ihrem Beruf und suchen eine neue Herausforderung? Sie arbeiten gerne mit 
interessanten Menschen in einem abwechslungsreichen und lebendigen Tätigkeitsfeld in einem 
professionellen, freundlichen und engagierten Team? Dann passen wir zusammen!  

 

Für die Unterstützung von Menschen mit Assistenzbedarf suchen wir  

für unseren Standort Niederweiler  

Ihre  wertvollen Hände als 

Nachtwache (m/w/d) 

in Teilzeit 

 

Sie teilen mit uns folgende Werte? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Menschen brauchen Menschen, brauchen Freude und Sinn, Wohlstand und Gesundheit!  

Wir Menschen brauchen Menschen, die mit uns teilen und Gemeinschaft bilden, wir brauchen im 
privaten wie im Arbeitsleben Freude und Sinn, wir brauchen Wohlstand, also keinen Mangel am 
Notwendigen und wir brauchen körperliche, seelische und geistige Gesundheit mit verfügbaren und 
ausreichenden Instrumenten im Gesundheitswesen, Gesundheit zu erlangen, zu erhalten und zu pflegen. 

Diese elementaren Werte und Leitmotive betrachten wir als menschengemäß oder Menschen 
entsprechend und verstehen uns so an allen unseren Standorten als anthroposophisch orientierte 
Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens. Wir sind u.a. Mitglied im Bundesverband 
anthroposophischen Sozialwesens Anthropoi sowie im Paritätischen Wohlfahrtsverband. 

Die Christophorus Gemeinschaft e.V., mit Standorten in Müllheim, Badenweiler, Kandern und Görwihl 
ist eine Einrichtung der Eingliederungshilfe. Wir bieten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
vielfältige unterstützte Bildungs-, Förder-, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten. Mit über 50 Jahren 
Erfahrung, mehr als 500 Wohn-, Arbeits- und Betreuungsplätzen und über 240 Kolleginnen und 
Kollegen stehen wir auf solidem Grund und entwickeln auf dieser Basis unsere Angebote und unseren 
Unternehmensorganismus kontinuierlich weiter. Wir verstehen uns dabei als verlässlicher Partner für 
Menschen mit Assistenzbedarf und sind aktiv für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft 
engagiert. Wir begleiten und fördern individuell und pflegen bewusst unsere Arbeits-, und 
Wertegemeinschaft entsprechend dem Wort von Friedrich Schiller: „Der Mensch bedarf des Menschen 
sehr zu seinem großen Ziele, nur in dem Ganzen wirket er, viel Tropfen bilden erst das Meer, viel 
Wasser treibt die Mühle“  

Unsere Aufgabe ist die Begleitung, Betreuung und Förderung von Menschen mit Assistenzbedarf, unser 
Ziel für alle Menschen der Christophorus-Gemeinschaft höchstmögliche Lebensqualität und 
Arbeitszufriedenheit.  



Ihre Mitarbeit wünschen wir uns in folgenden Arbeitsbereichen: 
 

 größtenteils als Nachtwache 

 Bereitschaft zur Schichtarbeit (auch Sonn-und Feiertags)  
 
Folgende Qualifikationen sollten Sie mitbringen:  
 

 abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungspfleger*in (d), Heilpädagoge (m/w/d), 
Erzieher*in (d), Psychiatriepfleger*in (d), Krankenpfleger*in (d), Altenpfleger*in (d), 
Familienpfleger*in (d) oder ein entsprechendes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik 
usw.  

 Gespür für die Bedarfe der Menschen, Unterstützung von Selbstbestimmung, 
Selbstverwirklichung und Normalität  

 Geduld und Sensibilität bei der Betreuung von Menschen mit Behinderung/Assistenzbedarf  

 Empathie und überdurchschnittliches Engagement in der persönlichen Begegnung 

 Freude an einer selbständigen und verantwortlichen Tätigkeit 

 Grundlagen und Methoden anthroposophisch orientierter Sozialgestaltung und Sozialtherapie 
bzw. Interesse und Bereitschaft sich in diese einzuarbeiten                                                            

 Motivation für das Geben und Nehmen in der Gemeinschaft und eine ordentliche Portion 
Humor 

 
 
Wir bieten: 

 leistungsgerechtes Gehalt nach TVöD-VKA 

 Jahressonderzahlung 

 Ein überdurchschnittliches jährliches Leistungsentgelt 

 Tariflichen Urlaubsanspruch  

 Vermögenswirksame Leistungen 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz und einen engagierten Arbeitgeber 

 regelmäßige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 eotivierte KollegInnen(d), ein gutes Team und ein freundliches Miteinander 

 die Vertretung von Arbeitnehmer*innen-Interessen durch unseren Betriebsrat 
 

Die Stellen sind grundsätzlich unbefristet zu besetzen.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 
Sehr gerne begrüßen wir Sie vorab zu einem unverbindlichen Kennenlernen vor Ort.  
Lassen Sie uns miteinander telefonieren, einen Termin vereinbaren und dann Ihre Einstellung planen.  

Falls Sie sich direkt bewerben möchten, können Sie Ihre Email-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
an die Wohnheimleitung richten.  

Christophorus-Gemeinschaft e.V.     
z.Hd. Tim Kaiser (BA)       
Eisenbahnstraße 1, 79379 Müllheim  
07631 1831-201       
bewerbung@christophorus-gemeinschaft.de    
www.werksiedlung.de       
www.ursprung-handelsverbund.de 

mailto:bewerbung@christophorus-gemeinschaft.de
http://www.werksiedlung.de/


www.appartementhaus-martin.de 
 


