
Der Caritasverband für das Dekanat Bocholt e.V. unterhält vielfältige Dienste und Einrichtungen in Bocholt, 
Rhede & Isselburg. Über 850 Mitarbeiter*innen engagieren sich in den Aufgabenfeldern der Jugendhil-
fe, der Hilfen für Menschen mit Behinderungen und der ambulanten Hilfen für Kranke und Senioren. 
Wir unterstützen Menschen mit Behinderung  dabei, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Dazu bieten wir neben Beratung auch 
Freizeit-, Beschäftigungs- und Wohnangebote. Als Heilerziehungspfleger*in stehen dir vielfältige Einsatzmöglichkeiten offen. Egal 
ob in der Kita, Wohn- oder Werkstätten - es gibt viele Orte, an denen Du Menschen mit Behinderungen bei der Teilhabe unterstützt.     

 Wir bieten im Bereich Wohnen und Werkstatt zum 01.08.2022 Ausbildungsplätze als

Heilerziehungspfleger (m/w/d) praxisintegriert/Berufsanerkennunsjahr

Träger und Verwaltung: Caritasverband für das Dekanat Bocholt e. V. 
Nordwall 44 – 46 · 46399 Bocholt · Tel.: 0 28 71 / 25 13-0 · Fax: 0 28 71 / 25 13-2000 · info@caritas-bocholt.de · www.caritas-bocholt.de
Vereinsregister VR 2276 · Amtsgericht Coesfeld · Vorstand: Claudia Soggeberg, Thomas Niggemann

Hier bringst du dich ein: 
•	 Du begleitest und unterstützt Menschen mit ver-

schiedenen Behinderungen unterschiedlichen Al-
ters pädagogisch und pflegerisch im Alltag. 

•	 Du förderst ihre Eigenständigkeit und Kompe-
tenzen, damit sie so selbstbestimmt wie möglich 
leben können.

•	 In der Ausbildung lernst du die unterschiedlichen 
Behinderungsbilder in Theorie und Praxis kennen 
und die dazu passenden Fördermöglichkeiten 
lernst du direkt anzuwenden. 

•	 Du lernst, individuelle Hilfen zu planen, durchzu-
führen und zu evaluieren. 

•	 Du bekommst einen Einblick in pflegerische Tä-
tigkeiten, einschließlich der individuellen Pflege-
planung und Dokumentation. 

Das bringst du mit: 
•	 Mittlere Reife oder (Fach-) Abitur 
•	 Freude an der Arbeit mit Menschen, Einfühlungs-

vermögen
•	 Spaß an Kommunikation und Teamarbeit
•	 Musisch und kreativ Interessierte können sich hier 

super einbringen

Das ist der Lohn für gute Taten: 
•	 Ausbildungsgehalt nach Caritas-Tarif (AVR) mit at-

traktiven Zusatzleistungen wie Sonderzahlungen, 
betrieblicher Altersvorsorge und zahlreichen Mit-
arbeitenden-Vorteilen 

•	 ein tolles Arbeitsklima in einem motivierten Team
•	 eine fundierte, qualifizierte Ausbildung, die dich 

fit macht für anspruchsvolle Jobs in der Eingliede-
rungshilfe

Mehr Infos unter www.caritas-bocholt.de/ausbildung oder in der Personalabteilung unter  02871-25131108, perso-
nal@caritas-bocholt.de. Gerne bieten wir dir die Möglichkeit, bei einem Praktikum in unser Team reinzuschnuppern.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail an personal@caritas-bocholt.de. 
Nicht benötigte Bewerbungsunterlagen vernichten wir entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen

Damit Teilhabe möglich wird!

Du willst schon mal gucken, was dich erwartetet? Hier geben unsere Azubis Einblick  in den Aus-
bildungsalltag. Hier geht´s zum Video. Mehr Infos unter www.caritas-bocholt.de/ausbildung

©stockfour, istock

Wir pflegen Menschlichkeit!


