
 

 

In der Dreescher Werkstätten gGmbH fördern und betreuen knapp 300 Hauptamtliche und 60 Ehrenamtliche etwa 

1100 Menschen mit geistiger Behinderung. Wir unterstützen sie dabei, ein möglichst individuell gestaltetes und 

selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Angebote umfassen die Bereiche Arbeiten, Wohnen und Freizeitgestaltung 

sowie unsere inklusive Kita. Leitmotive unserer Arbeit sind der Inklusionsgedanke, unsere Unternehmenswerte und 

das Bestreben, jedem Menschen gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. 

 

In unseren Wohnangeboten können Menschen mit Behinderung einige Plätze auch nur tage- oder wochenweise 

nutzen. Du kannst dir vorstellen, regelmäßig unsere Gäste mit Behinderung zeitlich befristet zu begleiten? Du suchst 

einen verantwortungsvollen Nebenjob im sozialen Bereich? Du hast vor allem nachmittags, abends oder am 

Wochenende Zeit? Dann bist du in unserem Gastbetreuer-Team genau richtig: 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 

 

Gastbetreuer (m/w/d) 

 

für unser Wohnangebot in der Bosselmannstraße in Schwerin. 

 

Dein Profil:  

 idealerweise Auszubildende/r oder Studierende/r (m/w/d) aus dem sozialen Bereich, z. B. angehende/r 

 Ergotherapeut/in, 

 Heilerziehungspfleger/in oder Erzieher/in 

 Sozialassistent/in 

 Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in 

 FSJler/in oder BFDler/in bzw. Schüler/in oder Abiturient/in mit Erfahrung oder Interesse im sozialen Bereich 

 engagierte/r Rentner/in bzw. Erwerbsunfähigkeitsrentner/in mit Hinzuverdienstmöglichkeit 

 Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Engagement, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit  

 

Deine Perspektive: 

 flexible Einsätze im Team der Gastbetreuer/innen  

 Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung im Alltag, bei der Pflege und in der Freizeit 

 die Möglichkeit, im sozialen Bereich berufliche Erfahrungen zu sammeln 

 Arbeitszeiten, die sich gut mit einer Ausbildung kombinieren lassen 

 

Unser Angebot: 

 ein verantwortungsvoller, abwechslungsreicher Nebenjob 

 ein engagiertes Team mit Ansprechpartner/innen vor Ort 

 Einsatzzeiten vor allem nachmittags, abends, an Wochenenden oder Feiertagen 

 eine geringfügige Beschäftigung / Minijob mit Vergütung nach TVöD-Bund mit max. 520,- Euro pro Monat 

 eine Jahressonderzahlung und betriebliche Gesundheitsvorsorge  

 ein Jobticket, um den Nahverkehr Schwerin 24/7 kostenlos zu nutzen 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Bewirb dich bitte bis zum 28.02.2023 per E-Mail oder Post. 
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