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Willkommen im Haus 
Schöneberg 
Das Haus Schöneberg 
bietet Erwachsenen mit 
geistigen und mehrfachen 

Behinderungen ein Zuhause. 
      
Gemeinsam Wohnen 
Rund 75 Menschen mit 
Pflegebedarf finden hier 
ein neues Zuhause und 
leben gemeinsam in einer 
an ihre Bedürfnisse angepasste Einrichtung. 
     
 

Das erwartet Dich 
Als FreiwilligeR 
unterstützt du das 
Personal im Bereich der 
Pflege. Zudem übernimmst 

du hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Bei 
anstehenden Ausflügen oder auch Reisen 
kannst du dich an der Planung beteiligen, 
sowie eigene Projekte innerhalb der 
Wohngemeinschaften für und mit deren 
BewohnerInnen planen und durchführen. 
Dazu gehören auch tägliche, beziehungsweise 
wöchentliche Freizeitaktivitäten, die für 
Abwechslung sorgen. 
     
Über das Projekt 
Das Haus Schöneberg bietet Menschen mit 
einer geistigen und mehrfachen Behinderung 
ein Zuhause. Die Menschen profitieren dabei 
von ganz unterschiedlichen Angeboten je nach 
Schwere und Art ihrer Einschränkungen. So 

werden sowohl Menschen mit geistigen, als 
auch körperlichen Behinderungen unterstützt. 
Im Haus Schöneberg gibt es zwei Einsatzorte, 
die „Werkstatt Oevenum“ und das „Haus 
Töft“. 

Die Tagesgruppe in der „Werkstatt Oevenum“ 
ist für Menschen, die aufgrund der Schwere 
ihrer Behinderung nicht in einer 
herkömmlichen Behindertenwerkstatt arbeiten 
können. Im Haus Schöneberg wird aus diesem 
Grund vor allem ein künstlerischer Ansatz 
geboten, indem mit den BewohnerInnen Spiele 
gespielt oder gemeinsame Spaziergänge 
unternommen werden. Im vollstationären 
„Haus Töft“ werden Menschen ganz 
unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer 
Nationalität betreut. In diesem Haus gibt es 
neun Wohngruppen, in denen sieben bis neun 
Menschen zusammenleben. Diese 
Wohngruppen werden abgestimmt auf ihren 



individuellen Bedarf 
von PflegerInnen 
betreut und 
unterstützt. 

Das Haus Schöneberg 
befindet sich auf der nordfriesischen Insel 
Föhr im Norden von Deutschland. Die Insel 
zieht jedes Jahr viele Touristen an und ist ein 
beliebtes Urlaubsdomizil. Durch eine 
regelmäßige Fährverbindung kann auch das 
Festland immer schnell erreicht werden.  

Das bringst Du mit 
• Du verfügst bereits über gute deutsche 
Sprachkenntnisse. 
• Du hast Erfahrung und/oder großes Interesse 
an der Arbeit und dem Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen. 
• Du bist resistent gegenüber Stress. 
• Du bist spontan, motiviert und zuverlässig. 
• Du übernimmst gern Verantwortung. 

• Du bist kommunikationsfähig, empathisch 
und respektvoll. 
• Du bist teamfähig und flexibel. 

Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich 
begrüßt und diese werden bei gleicher 
Eignung und Fähigkeiten bevorzugt behandelt. 

Zielgruppe                                                   
Menschen mit geistigen und mehrfachen 
Behinderungen 

Arbeitssprache 
Deutsch 
Englisch 

Kontakt                                                       
Boldixumer Straße 32B                                         
25938                                                                         
Wyk auf Föhr 

Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in 
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haus-schoeneberg.de/
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/SAGENet_Application-FormSouth-North-Form_eng.pdf
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/SAGENet_Application-FormSouth-North-Form_eng.pdf
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Welcome to Haus 
Schöneberg 
Haus Schöneberg offers a 
home for adults with mental 

and multiple disabilities. 
                  
Living together 
Around 75 people in need 
of care find a new home 
here and live together in a 
facility adapted to their 
needs. 
              
What you can expect 

As a volunteer you will support the staff in the 
area of nursing. In addition, you will take over 

housekeeping activities. 
You can participate in the 
planning of upcoming 
excursions or trips and 
plan and carry out your 
own projects within the 

shared apartments for and with the residents. 
This includes daily or weekly leisure activities 
that provide variety. 
              
About the project 
Haus Schöneberg offers a home to people with 
mental and multiple disabilities. The people 
benefit from very different offers depending on 
the severity and nature of their limitations. 
Thus, both people with mental and physical 
disabilities are supported. In Haus Schöneberg 
there are two places of work, the "Werkstatt 
Oevenum" and the "Haus Töft". 

The day group in the "Werkstatt Oevenum" is 
for people who cannot work in a conventional 
workshop for the disabled due to the severity 
of their disability. For this reason, Haus 
Schöneberg primarily offers an artistic 
approach by playing games with the residents 
or going for walks together. In the fully 
stationary "Haus Töft" people are cared for 
regardless of their faith or nationality. In this 
house there are nine residential groups in 
which seven to nine people live together. 
These living groups are cared for and 
supported by carers 
according to their 
individual needs. 
Haus Schöneberg is 
located on the North 
Frisian island of Föhr in the north of Germany. 
The island attracts many tourists every year 
and is a popular vacation destination. Through 
a regular ferry connection the mainland can 
also be reached quickly. 



 
What you bring with you 

● You already have good German 
language skills. 

● You are experienced and/or interested 
in working with people with 
disabilities. 

● You are resistant to stress. 
● You are spontaneous, motivated and 

reliable. 
● You like to take on responsibility. 
● You are able to communicate, 

empathic and respectful. 
● You are a team player and flexible. 

 
Applications from women are expressly 
welcomed and they will be given preferential 
treatment if they have the same aptitude and 
skills. 
 
Target group 

 people with mental and multiple disabilities 
 
Working language 
German 
English 
 
Contact 
Boldixumer Straße 32B  
25938  
Wyk on Föhr 
 
Are you interested in volunteering in THIS 
project? Then apply HERE. 
              
              
 
 


