
 

 

Hallo. Wir sind WILASS, Ihr Partner im Bereich Assistenz speziell 
für Menschen mit Behinderung, die im Rahmen des Persönlichen 
Budgets Ihr Leben unabhängiger und Selbstbestimmter führen 

und gestalten wollen. 

Für unsere 13jährige Kundin wohnhaft in Zwickau suchen wir eine weibliche Assistentin 
(von ihr so gewünscht) passenden Alters für derzeit 10 - 15 Stunden/ Monat in Teilzeit 
bzw. auf Minijobbasis.  

Die Assistenz ist z. B. auch für Studenten geeignet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem 
Bedarf des jungen Mannes und in Absprache mit Ihnen, kann also wochentags, mal 
abends oder auch am Wochenende notwendig sein. Eine gewisse Flexibilität ist daher 
Voraussetzung, aber bei durchschnittlich 4 Stunden pro Woche nicht so schwierig.  

Unser Kunde leidet seit einem Autounfall an Epilepsie und an einem Tremor, ist geistig fit 
und benötigt ab und zu Assistenz in der Freizeitgestaltung. Die Pflege und die 
hauptsächliche Unterstützung sind seitens der Familie gesichert. Mal einen Spaziergang, 
ein Gespräch, einfach Zeit mit ihm verbringen und somit auch die Eltern ein wenig 
entlasten.  

Er mag LEGO, schaut gern Fernsehen und spielt im privaten Umfeld ein wenig Rollstuhl-
Fußball. Größere Menschenansammlungen, ein zu lautes Umfeld oder Shopping sind 
nicht seins!  

Direktes Heben ist bei dieser Assistenz nicht erforderlich, trotzdem sollten Sie körperlich 
belastbar sein und auch mal einen leichten Stoß verkraften. Ihre soziale Kompetenz und 
Ihr Einfühlungsvermögen sind dafür umso wichtiger.  

Sie erhalten natürlich eine umfassende Einarbeitung und Anleitung. Daher sind 
Vorerfahrungen und Vorkenntnisse nicht erforderlich. Sie sollten aber mobil zum 
Erreichen des Wohnhauses in Chemnitz-Glösa sein. 

Die Anstellung erfolgt bei WILASS entweder auf Basis MINIJOB oder in Teilzeit. Wir lehnen 
uns an den Pflegetarif an. Näheres dazu auf Anfrage.  

Sie erwartet ein gepflegtes und angenehmes Arbeitsumfeld, sehr nette Eltern und ein  
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 WILASS Assistenzdienste 
Inhaber:       Gerold Wilke 
Staudenweg 2, 09212 Limbach-Oberfrohna 

Tel.:  03722/ 726 028 
Mobil  0177/ 54 65 904 
E-Mail: info@wilass-assistenzdienste.de 

WILASS ASSISTENZDIENSTE HEISST 
SIE WILLKOMMEN 

Hallo. Wir sind WILASS, Ihr Partner im Bereich Assistenz speziell für 
Menschen mit Behinderung, die im Rahmen des Persönlichen 
Budgets Ihr Leben unabhängiger und Selbstbestimmter führen und 
gestalten wollen. 

Für unsere sympathische 13jährige Kundin, wohnhaft in Zwickau, suchen wir eine weibliche 
Assistentin (von ihr so gewünscht) passenden Alters für derzeit 10 - 15 Stunden im Monat in 
Teilzeit bzw. auf Minijobbasis. 

Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Bedarf der jungen Dame aber in Absprache mit Dir, kann 
also mal nachmittags, abends oder auch am Wochenende notwendig sein. Eine gewisse 
Flexibilität ist daher gewünscht und Voraussetzung. 

Sie ist sehr stark Bewegungseingeschränkt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Neben dieser 
Einschränkung ist sie aber ein ganz durchschnittliches Mädchen, welches ein 
selbstbestimmtes und selbstständiges Leben führen und gern Erfahrungen ohne die Eltern 
sammeln möchte.  
Selbst sagt sie:  
„In meiner Freizeit treffe ich einfach gern meine Freunde, liebe alles rund um digitale 
Medien, gehe gern mal ins Kino, shoppen oder schaue einfach mal am Skaterplatz 
vorbei. Manchmal möchte ich auch einfach nur chillen.“  
Also eigentlich alles was auch ein Mädchen ohne Behinderung in ihrer Freizeit machen würde 
- nur halt mit Dir als Assistenz. 
Was Du mitbringen solltest: 
Ganz oben steht Zuverlässigkeit! Da sie körperlich auf Hilfe angewiesen ist, muss sie sich 
absolut auf Dich verlassen können. 
Dazu wünscht sie sich eine große Packung Humor, aber manchmal auch Deine Ernsthaftigkeit 
und Zurückhaltung. Und wenn das MARVEL- Universum auch Dein Zuhause ist, wäre es 
fantastisch! 
Natürlich erhältst Du eine umfassende Einarbeitung und Anleitung. Daher sind 
Vorerfahrungen und Vorkenntnisse nicht erforderlich. Du solltest aber mobil zum Erreichen 
des Wohnhauses in Zwickau- Reinsdorf sein. 

Deine Anstellung erfolgt bei WILASS. Näheres dazu auf Anfrage! Dich erwartet ein gepflegtes 
und angenehmes Arbeitsumfeld, sehr nette Eltern und ein sympathisches junges Mädel, 
welches sich sehr auf Deine, sehr gern langfristige Unterstützung freut. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.  
 

Wenn Sie Fragen zu dieser Stelle haben, zu WILASS oder allgemein zur Tätigkeit als Assistent/in, dann 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir empfehlen Ihnen zudem den Besuch unserer Homepage. 
Auch hier finden Sie mögliche Antworten auf Ihre Fragen und viele weitere Informationen. 


