
   

 

Die Vogtlandwerke gGmbH Greiz bieten Stellen im Bereich 

Bundesfreiwilligendienst und freiwilliges soziales Jahr (m/w/d)an: 
 

 

Die Vogtlandwerke gGmbH Greiz sind ein modernes Sozialunternehmen und bieten rund 500 

Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen an vier Standorten in den Landkreisen 

Greiz und Saale-Orla die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie der beruflichen Bildung und 

Rehabilitation. Berufsfachliche Aus- und Weiterbildung und die Entwicklung der Persönlichkeit werden 

nach individuellen Förderplänen in den Arbeitsalltag integriert. Eine individuelle pädagogische 

Begleitung und Unterstützung, sowie ein breites Angebot an arbeitsbegleitende Maßnahmen, runden 

unser Dienstleistungsportfolio ab. 

 
Für  unsere Werkstätten für  Menschen mit  Behinderung in  Langenwetzendorf, Stelzen, Greiz  und 

Zeulenroda suchen wir 

 
Freiwillige im BFD oder FSJ (m/w/d) 

vorzugsweise für 40 Stunden pro Woche 

 
Sie bringen mit: 

 
 Empathie und Einfühlungsvermögen für Menschen mit Behinderung 

 Ein menschenzugewandtes Auftreten 

 Interesse am freiwilligen Engagement 

 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

 Freude mit Menschen zu arbeiten 

 
Ihre Aufgaben: 

 
 Sie unterstützen Menschen mit und ohne Handicap bei alltäglichen Aufgaben. 

 Sie  begleiten  und  unterstützen unsere  Fachkräfte  bei  der  alltäglichen  Routine  und  dem 

Durchführen von Bildungsangeboten. 

 Sie geben Menschen mit Behinderung Hilfestellungen im lebenspraktischen Bereich mit dem 

Ziel sie in ihrer Eigenständigkeit zu stärken. 

Wir bieten Ihnen: 

 Sie erhalten ein angemessenes Taschengeld sowie einen Freizeitausgleich (Urlaub). 

 Sie erwarten anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum. 

 Sie  lernen  soziale  Berufsfelder  kennen  und  erhalten  die  Möglichkeit,  eigene  Ideen  mit 

einzubringen. 

 Sie bekommen die Möglichkeit sich beruflich und privat weiter zu entwickeln, oder sich beruflich 

neu zu orientieren und erhalten einen Einblick in die Arbeit mit Menschen mit Handicap. 

 Sie erhalten einen Einblick in die soziale Arbeit und die beruflichen Möglichkeiten, sowie über 

vielfältigen Maßnahmen der Behindertenhilfe. 

 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 

unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis) bevorzugt per 

E-Mail an  personal@vogtlandwerke.de (PDF mit max. 5 MB). 

Oder per Post an: 

 
Vogtlandwerke gGmbH Greiz 

An  den Vogtlandwerken 1 

07957 Langenwetzendorf 

mailto:personal@vogtlandwerke.de%20(

