Persönliche Assistenz (m/w/d) gesucht
Karlsruhe (Baden)
Auf Grund meiner Behinderung bin ich auf den
Rollstuhl angewiesen. Mein Team ermöglicht mir
die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Sie ersetzen mir, soweit ich Hilfe im Alltag
benötige, Arme und Beine, aber nicht meinen Kopf.
Zur Verstärkung meines Teams suche ich ab sofort
eine/einen zuverlässige/n, engagierte/n und zeitlich
flexible/n Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Meine
Assistenz muss nicht zwingend Erfahrung im
pflegerischen Bereich mitbringen. Sie sollte aber
daran sowie am selbstständigen Arbeiten im
Haushalt unbedingt Freude haben.
Ich benötige Unterstützung bei Tätigkeiten, die im
Alltag einfach vorkommen. Zu meinem Haushalt
gehören neben meinen Kaninchen auch ein großer
und sehr lebhafter Labrador. Es sollte also absolut
keine Tierhaarallergie oder Angst vor großen
Hunden vorliegen, wünschenswert wäre Erfahrung
mit Hunden.
Viele Termine in meinem Alltag (z.B. Arztbesuche, Physio,
diverse Freizeitaktivitäten) nehme ich mit meinem
behindertengerecht umgebauten Kleinbus wahr. Dies
bedeutet, dass der Führerschein Klasse B (alt 3) sowie
Fahrpraxis zwingende Voraussetzungen sind.
Die Anstellung erfolgt im Arbeitgebermodell, d.h. meine
Mitarbeiter/-innen sind direkt bei mir angestellt. Die
Arbeitszeit wird in 24h-Blockdiensten meist mit 1-3 Tagen
am Stück, selten mehr, erbracht. Der Stundenlohn beträgt
z.Zt. 11,45 € (brutto). Aktuell biete ich eine TeilzeitAnstellung mit etwa 96 Stunden im Monat, wobei Urlaubsund Krankheitsvertretungen ggf. zusätzlich mit zu
übernehmen sind. Im Bedarfsfall und nach Absprache
sollte die Bereitschaft bestehen, auch einige Tage am Stück
außerhalb meines Wohnortes zu verbringen.
Wenn du mich in meinem Alltag unterstützen möchtest, dich ein sehr lebhafter Hund nicht schreckt und
du auch eine Fahrt mit einem sehr großen Auto nicht als allzu große Herausforderung siehst, sollten wir
uns unbedingt unterhalten. Wenn du darüber hinaus bei den Arbeitszeiten nicht an bestimmte
Wochentage und bei den Urlaubszeiten nicht an Schulferien gebunden, außerdem zwischen 25 und 45
Jahre alt und Nichtraucher/-in bist, bringst du die besten Voraussetzungen mit.
Die Arbeit bei mir benötigt keine Ausbildung oder Vorkenntnisse pflegerischer Art, deshalb sind auch
Bewerbungen von Quereinsteigern willkommen. Ich freue mich auf deine Bewerbung per Email mit
aussagekräftigen Unterlagen. Per Post braucht kein Mensch.
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