
 

 

In unseren Wohnhäusern 

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Werkstudent*in 

in Teilzeit zu besetzen 

 

Wohneinrichtung Gräselberg 

In unserer Wohneinrichtung Gräselberg leben insgesamt 49 erwachsene Menschen 
mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung, die tagsüber in den 
Werkstätten für behinderte Menschen oder Tagesförderstätten beschäftigt sind. 
Unsere Tagesförderstätten sind in zwei Gruppen gegliedert. Die Wohneinrichtung 
hat acht Wohngruppen, die von jeweils 5 bis 7 Bewohner*innen bewohnt werden. 

 

Wohnhaus Erbenheim 

Im Wohnhaus Erbenheim leben insgesamt 21 erwachsene Menschen mit                      
geistiger Behinderung und zum Teil körperlichen und seelischen 
Beeinträchtigungen. Das Wohnhaus ist in drei Wohngruppen mit jeweils 7 bis 9 
Bewohner*innen gegliedert. Tagsüber werden die Bewohner*innen in der 
Werkstatt für behinderte Menschen und in der am Wohnhaus angegliederten 
tagesstrukturierenden Maßnahme beschäftigt bzw. betreut. Die ausgelagerte 
Tagesstruktur mit 12 Plätzen und einer Wohngruppe mit 4 Plätzen befindet sich 
in der Villa Lilienthalstrasse. Hier wird ganztags ein differenziertes arbeits- und 
heilpädagogisches Förderangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohnhauses angeboten, die aufgrund ihres Alters oder psychischer 
Problematiken die externen Werkstätten oder Tagesfördermaßnahmen nicht 
mehr besuchen können. 

Nachts ist in der Regel ein Mitarbeiter in der Nachtbereitschaft im Dienst. 

 

Wohnhaus Schierstein 

Im Wohnhaus Schierstein leben insgesamt 34 erwachsene Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, die tagsüber in den Werkstätten für behinderte Menschen 
oder Tagesförderstätten beschäftigt sind. Das Wohnhaus ist in drei Wohngruppen 
gegliedert, die von jeweils 11-12 Bewohner*innen bewohnt werden. 

 



 

 

Als erste Wohnstätte der Lebenshilfe Wiesbaden blicken das Wohnhaus und viele 
in ihr lebende Bewohner*innen mit ihren Familien auf eine lange Geschichte 
zurück und konnten das erhoffte Gefühl des "Beheimatet-Seins" entwickeln. 

 

  Aufgabengebiet: 

 Begleitung und Hilfestellung für die Klient*innen im Alltag 
 Durchführung von, Bedarfen der Bewohner*innen ausgerichteten 

Aktivitäten 
 Durchführung grundpflegerischer Aufgaben 

 

         Unser Angebot 

 Vergütung nach TVÖD mit den üblichen Sozialleistungen, 
sozialversicherungsfrei 

 Einsatzort: Wohnhäuser der Lebenshilfe 
 Einstellungstermin: nächstmöglicher Zeitpunkt 
 Stellenumfang: bis 20 Wochenstunden 

 

 

 


