
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung, die Sie bitte richten an:  
 

Evangelische Stiftung Lühlerheim 
Personalabteilung, Marienthaler Straße 10, 46514 Schermbeck 
 
Gerne auch per E-Mail an: bewerbung@luehlerheim.de 

Weitere Informationen zur Einrichtung erhalten Sie auf: www.luehlerheim.de

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seit über 135 Jahren ist es Auftrag und Zielsetzung der Evangelischen Stiftung Lühlerheim 
Menschen Existenzsicherheit und Gemeinschaft zu bieten und sie dabei zu unterstützen, ihr Leben 
(wieder) eigenverantwortlich und selbstständig in die Hand zu nehmen. Unsere Maxime: „Miteinander 
Leben gestalten“ und ein christlich-soziales Werteverständnis prägen dabei unser berufliches Denken 
und Handeln.  
 
Für unseren Bereich Wohnungslosenhilfe in den Abteilungen Tagesstruktur / Technischer Dienste 
suchen wir ab sofort in Teil- oder Vollzeit (30-39 Std.) eine*n qualifizierte*n 
 

Handwerker*in / technische(n) Mitarbeiter*in (w/m/d) 
bevorzugt Zweiradmechaniker, Schlosser, Elektriker oder Schreiner 

 
Wir wünschen uns eine/n Bewerber/in mit Leidenschaft für ihr/sein Gewerk. Sie arbeiten kreativ, 
flexibel und mit Herzblut für Menschen, die nicht im gesellschaftlichen Mittelpunkt stehen.  

Ihre Aufgaben dabei sind: 
 Begleitung und Unterstützung unserer Klienten bei den Beschäftigungsmaßnahmen 
 Planung und Durchführung von Beschäftigungsangeboten für unsere Klienten 
 Entwicklung und Professionalisierung der vorhandenen Angebote 
 Planung neuer Angebote 
 Mitarbeit im Technischen Dienst 

 
Wir bieten Ihnen die Chance in einem multiprofessionellen Team Menschen auf dem Weg zurück 
in die Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu begleiten und dabei verborgene Talente 
wiederzuentdecken und Neue aufzubauen. 

Weitere Angebote, welche die Attraktivität dieser Stelle auszeichnen: 
 abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Arbeitsplatz mit dauerhafter Perspektive in 

einer zukunftssicheren Branche 
 Mitarbeit in einem aufgeschlossenen, freundlichen Team 
 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
 familienfreundliche Arbeitszeiten, ohne Wochenendarbeit 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 angemessene Vergütung nach Tarif (BAT-KF) einschließlich Jahressonderzahlung 

(Weihnachtsgeld) 
 zusätzliche Altersvorsorge 
 Jobrad 

 
Sie weisen eine handwerkliche / technische Qualifikation (Gesellenbrief in einem der o.g. 
Gewerke) mit sozialer Kompetenz vor und geben diese Eigenschaften mit Begeisterung an die 
hier lebenden und arbeitenden Menschen weiter. 
Weitere Qualifikationen: 

 selbstständige, strukturierte und motivierende Arbeitsweise und Teamfähigkeit 
 wertschätzender, freundlicher Umgang mit Menschen  
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