
Honorartätigkeit  
beim Familienunterstützenden Dienst

Wir brauchen Deine helfenden Hände,  
um dem Ziel eines autonomen und  
selbstbestimmten Lebens für jeden  
Menschen ein Stück näher zu kommen.

Aktives Leben und Wohnen gGmbH
Offene Hilfen 
Familienunterstützender Dienst (FuD)

Westfalenstraße 5 – 9 
58455 Witten
Ansprechpartnerin: Vanessa Schneider 
Tel.  02302 2895–405 
Tel.  02302 2895–412 
E-Mail  fud@alw-witten.de

Weitere Informationen findest Du unter:

www.lebenshilfe-witten.de

Hast Du noch Fragen? Ruf uns gerne an.  
Oder bewirb Dich direkt online mit  
unserem Bewerbungsformular: 
www.lebenshilfe-witten.de/online-bewerbungsformular/ 
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Honorartätigkeit beim 
Familienunterstützenden Dienst 
der ALW gGmbH Witten   

Du bekommst die Chance ...

 • aktiv an der Gestaltung einer inklusiven  
  Gesellschaft mitzuarbeiten.

 • anderen Menschen die aktive Teilhabe 
  am Leben zu ermöglichen.

 • deine sozialen Kompetenzen zu erweitern.

 • deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Das bieten wir Dir ...

 • eine Aufwandsentschädigung von  
  10,50 Euro pro Stunde. 

 • die professionelle Koordination  
  deiner Einsätze.

 • vielseitige und fundierte Bildungsseminare.

Deine Voraussetzungen:
 • Volljährigkeit
 • Zuverlässigkeit
 • Freude am Umgang mit Menschen
 • Motivation und Begeisterungsfähigkeit

Wir stehen für eine vielfältige 
und solidarische Gesellschaft   

Die ALW gGmbH (Aktives Leben und Wohnen) gehört 
zum Verbund der Lebenshilfe Witten e.V. und setzt 
sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Familien ein. 

Sie engagiert sich dafür, 
dass jeder Mensch so 
selbständig wie möglich 
leben kann und dass ihm 
so viel Schutz und Hilfe 
zuteil wird, wie er oder sie 
für sich braucht. 

Deine möglichen Tätigkeitsfelder: 

 • Betreuung von Menschen mit Unterstützungs-  
  bedarf in ihrem Alltag und ihrer Freizeit  
  im 1:1 Kontakt.

 • Unterstützung unserer Gruppen- sowie Kurs- 
  angebote, zum Beispiel zum Thema Musik  
  oder Bewegung.

 • Begleitung von unseren Tagesangeboten und  
  Veranstaltungen für Menschen mit Unterstüt-  
  zungsbedarf.

 • Betreuung von Ferienangeboten und Freizeiten.

Hilf uns dabei, Menschen  
mit Unterstützungsbedarf  
den Weg in eine gleich- 
gestellte Gemeinschaft  
zu ebnen.


