
Hallo,  

ich komme aus Lemgo und bin eine berufstätige rollstuhlfahrende Mutter, die mit beiden 
Beinen...naja, mit vier Rädern...fest im Leben steht.   

Zu meinem Leben gehört auch meine Familie.  

Zur Verstärkung meines bereits vorhandenen und tollen Teams suche ich noch eine Assistentin auf 
520-€-Basis. Vielleicht magst Du ja dazugehören?  

Persönliche Assistenz bedeutet Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag durch manuelle 
Handreichungen zu unterstützen. Als Persönliche Assistentin erledigst Du jene Handgriffe, die ich 
selbst nicht machen kann. Durch Deine Unterstützung ermöglichst Du mir ein EIGENSTÄNDIGES und 
SELBSTBESTIMMTES Leben. Dies ist nicht zu verwechseln mit Pflege oder Betreuung (wird öfter 
verwechselt)   

Die NORMALEN Arbeitszeiten sind:   

Montag bis Donnerstag:   

14 Uhr bis 20 Uhr   

Freitag bis Sonntag:   

12 Uhr bis 20 Uhr   

Und nach Vereinbarung!  

Quereinsteiger sind herzlich willkommen!  

Ich brauche Hilfe..   

.. für den kompletten Haushalt   

.. beim Einkaufen   

.. für Freizeitbegleitung   

.. zu anderen Terminen   

.. evtl. als Reisebegleitung   

.. Freunde/Familie besuchen  

  

Du..   

.. bist ein Teamplayer   

.. bist weiblich   

.. bist körperlich und mental fit   

.. bist pünktlich   

.. bist zuverlässig   

.. hast einen Führerschein   

.. kannst selbstständig arbeiten   



.. kennst Nähe-und Distanzverhältnis   

.. bist geimpft (gesetzl. Vorgabe)  

Generell bin ich mit meinem Auto mobil, aber es kommt immer öfter vor, dass ich mal nicht fahren 
kann (z. B. bei Langstrecken oder wenn es mir körperlich nicht gut geht). Dann freue ich mich 
darüber, wenn Du keine Hemmungen hast, Dich ans Steuer meines Automatikautos zu setzen.   

Auch bin ich gerne mit meinem Elektrorollstuhl unterwegs. Spazieren gehen, in die Stadt... Ich 
benutze also nicht ständig das Auto, wenn das Wetter es zulässt.  

Du verbringst also einen guten Teil meines Alltags mit mir. Da Persönliche Assistenz eine sehr 
persönliche Sache ist und Dein Arbeitsplatz mein Privatleben ist, ist es mir wichtig, dass wir uns auch 
gut verstehen. Wesentlich ist aber auch ein klares Arbeitsverhältnis zu haben.  

Geld:   

- 12 Euro/Std. (zurzeit)  

- Sonn-/Feiertags-/und Nachtzuschlag  

Die Anstellung läuft über ein Assistenzdienst. 

Wenn du Interesse hast, würde ich mich über eine Nachricht von Dir freuen mit Lebenslauf und Foto 
(muss kein Passfoto sein). Schön wäre es, wenn Du Dich kurz vorstellst und etwas von dir erzählst.  

Bewerbung an: sijis.assistenz@online.de 

Liebe Grüße  

 

 


