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Stellenausschreibung 
 

Die Münchner Aids-Hilfe e.V. sucht zum 01.09.2015 eine_n Sozialpädagog_in  
 (oder vergleichbarer Qualifikation) 

 für den Bereich ambulant Betreutes Wohnen (BEW) zu 100% Vollzeit.  
 
Das ambulant Betreute Wohnen: 
Wir begleiten in diesem Bereich Menschen mit HIV/ Aids und einer psychischen und/oder 
Suchterkrankung in verschiedenen bedarfsorientierten Settings und Betreuungsintensitäten. 
Insgesamt unterstützen wir in unserer Therapeutischen Wohngemeinschaft, in von der Aids-Hilfe 
angemieteten Einzelappartements, im eigenen Wohnraum und in unserer schwulen Alten-
Wohngemeinschaft der rosaAlternative 66 Klient_innen. 
 
Aufgabenfelder: 
-  psychosoziale und sozialrechtliche Begleitung unserer Klienten im Rahmen der 

Alltagsbegleitung 
-  Schwerpunkt ist die aufsuchende Arbeit im eigenen Wohnraum 
-  zielorientierte Unterstützung anhand des Hilfeplans des Bezirk Oberbayern in folgenden 

Bereichen: 
      Gesundheitsfürsorge 

Selbstversorgung/ Wohnen 
Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen 
Arbeit 
Tagesstruktur 

-  Organisation, Motivation und Durchführung von Gruppenaktivitäten  
-  Anleitung und Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen 
 

Für unser engagiertes Team suchen wir hierfür  eine_n Mitarbeiter_in, der/ die 
 

 eine Herausforderung in der intensiven und langfristigen (Alltags-) Begleitung von 
Menschen mit einer HIV-Infektion und einer psychischen und/ oder Sucherkrankung sieht, 

 gerne selbständig arbeitet und dennoch in ein Team eingebettet sein möchte 

müah e.v.  postfach 150 808  80045 münchen 

 

__ 

 

München, 01.09.2015 

__ 

Christian Seidenspinner-Freund 
Dipl. Soz.Päd. (FH)  
Stellv. Leitung Betreutes Wohnen 
Tel: +49 (089) 54333-314 
Fax: +49 (089) 54333-333 
E-Mail: 
Christian.seidenspinner@muenchner-
aidshilfe.de 
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 Freude und Motivation mitbringt in diesem komplexen Arbeitsfeld tätig zu werden 

 sich gerne in Themenbereichen wie Antidiskriminierung, Qualitätssicherung etc. einbringt. 

 Nach einer Einarbeitungsphase Lust hat, den Bereich auch in Fachgremien zu vertreten 

 Freude hat mit ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen engmaschig zusammen zu arbeiten. 
 
Wir bieten: 
- Bezahlung nach Haustarif 
- betriebliche Altersvorsorge 
- Fortbildungsmöglichkeiten 
- regelmäßige Supervision 
 
 

und ein motiviertes Team, das sich auf Zuwachs sehr freut ! 
 

Nachfragen und Bewerbungen bitte an: 
Münchner Aids-Hilfe e.V. 

Christian Seidenspinner-Freund 
Lindwurmstr. 71, 80337 München ,089/ 54 333 314 
christian.seidenspinner@muenchner-aidshilfe.de 

 
 
 

 


