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Offenburg, den 01.02.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir uns als Ausbildungsbetrieb im sozial-pflegerischen Bereich und in der

Behindertenhilfe in der Ortenau erneut ins Gedächtnis rufen.

Wir sind wieder auf der Suche nach jungen Menschen, die unser vielfältiges Tätigkeitsfeld kennenlernen

und sich nach der Schule in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung einbringen möchten.

Leben mit Behinderung Ortenau e.V. ist ein Verein/ der Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung,

sowie deren Angehörige; mit unterschiedlichen Wohnformen, Tagesstrukturen, unterstützenden,

therapeutischen und beratenden Angeboten im Ortenaukreis und darüber hinaus erreicht. Neben dieser

Vielfalt an Angeboten ist es uns ein wichtiges Anliegen unser Verständnis einer fachlich qualifizierten

Betreuung sowie einer wertschätzenden Haltung, die den Menschen in seiner Ganzheit sieht,

weiterzugeben.

Daher bilden wir aus, um langfristig Mitarbeitende zu binden und somit Auszubildenden eine Perspektive

zu bieten. Wir greifen auf umfassende Erfahrung zurück/ da seit 20 Jahren mehrere Heilerziehungspfleger

jährlich (und auch Heilerziehungsassistenten) bei Leben mit Behinderung Ortenau e.V. ausgebildet werden.

Wir möchten mit unserem jahrelangen aufgebauten Wissensschatz zu einer Ausbildung bei uns beitragen

und damit eine qualitativ hochwertige Anleitung anbieten, die die Auszubildenden mit ihren Fähigkeiten
sieht, abholt und unterstützt. Seit 2020 gehört zusätzlich die Ausbildung Pfiegefachfrau/Pflegefachmann
(ehemals Gesundheits-und Krankenpfleger, Altenpfleger) zu unserem Angebot an Ausbildungsberufen.

Zusätzlich bieten wir auch Stellen für Praktika an, die im Vorfeld einer Ausbildung absolviert werden
müssen. Dazu zählen: Bundesfreiwilligendienst (Anrechnung als Wartesemester vor einem Studium

möglich)/ Freiwilliges Soziales Jahr.

Wir würden uns freuen, wenn wir wieder in Ihren Abizeitungen schalten können/ damit Ihre Schülerinnen

und Schüler auf unseren Verein und die verschiedenen Standorte aufmerksam werden und bei Interesse

mit uns in Kontakt (Nicola Dangendorf: 0781/96678111/ n.danfiendorf(S)lmb-ortenau.de) treten können.

Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne die entsprechende Anzeige für Ihre Abizeitung zur Verfügung.

Darüber hinaus sind wir auch gerne bereit uns bei entsprechender Gelegenheit/ wie z. B. bei (virtuellen?)

Infotagen, in Ihrer Schule zu präsentieren und über unsere tägliche Arbeit zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen
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Nicola DangeAdorf
-Personalstelle-


