
... mehr als ein psychiatrischer Verbund

Prenzlkomm verfolgt seit über 25 Jahren das Ziel, Beiträge zu leisten, damit auch bisher durch Behandlung nicht gesund 
werdende Menschen eines Tages berechtigt hoffen dürfen, von einer Behandlung gesund zu werden. Wir sind da, wenn 
es um psychische Gesundheit geht, auch in Fällen, die so schwierig sind, dass eine Lösung kaum noch vorstellbar scheint 

Bilderwelten ist ein therapeutisches Tageszentrum, das Menschen, die von psychischer Erkrankung betroffen sind, 
einen Weg zurück in ein gesundes Leben ermöglichen möchte. Wir bieten unseren Klient*innen kreative Prozesse 
unterschiedlichster Art und helfen, diese effektiv für die persönliche Entwicklung zu nutzen, verlorengegangene 
Fähigkeiten wiederzuentdecken oder neue Fähigkeiten zu trainieren.

Ergänzend arbeiten wir in Einzelcoachings an individuellen Stolpersteinen auf einem Weg zurück ins gesunde Leben. 
Bei Bilderwelten verbinden wir unsere Liebe für Design, Malen, Illustration, Film und Fotografie mit der Idee, dass 
Gesundheit für psychisch erkrankte Menschen möglich ist.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir Betreuer*innen / Arbeitsanleiter*innen aus den Bereichen Psychologie, 
Soziale Arbeit, Ergotherapie und Quereinsteiger*innen mit Fähigkeiten im Bereich Grafikdesign und manuellen 
künstlerischen Techniken. 

Was wir uns wünschen:
•  Du hast Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen oder wünschst Dir einen Quereinstieg in 

diesen Bereich.
• Du liebst es kreativ zu sein, sei es auf dem Papier, am Computer oder mit anderen Materialien.
•  Du freust dich, wenn dein Tag schnell vorbei geht, weil du an so vielen unterschiedlichen Aufgaben gesessen hast.
• Du hast Talent darin, Atmosphären zu gestalten und kreative Prozesse zu begleiten.
• Du magst Abwechslung und Flexibilität bei deinen täglichen Aufgaben.
• Es ist positiv für dich, mal mit Gruppen und mal mit einzelnen Personen zu arbeiten.
• Du hast (erste) Erfahrung mit Programmen und Techniken für Design, Film und Fotografie und das künstlerische 

Arbeiten.
• Du suchst einen Ausgleich zwischen der Arbeit mit dem Kopf und mit den Händen.
• Du bist offen, engagiert und verantwortungsbewusst.
• Du behältst auch in komplexen Situationen den Überblick.

Du hast eine Ausbildung / Studium im Bereich:
- Soziale Arbeit/ Sozialpädagogik
- Rehapädagogik/ Heilerziehungspflege
- Ergotherapie 
- Psychologie 
- systemischem Coaching oder systemischer Therapie 
- eine andere therapeutische Weiterbildung, 
- NLP 
- Mediengestaltung oder 
- Grafikdesign 
Das Tageszentrum Bilderwelten bietet die ideale Mischung zwischen therapeutischer Arbeit und Kreativität. Dann sollten 
wir uns unbedingt kennenlernen!

Zu den gestalterischen Aufgaben von Bilderwelten gehören:
•  Grafikdesign: Entwurf von Kommunikaten wie Flyern, Informationsmaterialien, Broschüren
•  Fotografie und digitale Fotobearbeitung
•  Film und Filmschnitt
•  Webdesign und Pflege der Webseiten
• Malerei und Illustration, Arbeit mit Kreativitätstechniken, Drucktechniken, textiles Gestalten, Handmade Produkte

Zu Deinen Aufgaben bei Bilderwelten gehört:
•  Anleitung von Klient*innengruppen, Betreuung und Behandlung psychisch erkrankter Menschen
•  Förderung persönlicher Entwicklungsprozesse, Erst-, Verlaufs- und Abschlussgespräche
• Dokumentation
• Kooperation mit den anderen Bereichen unseres Verbunds
• Grafikdesign nach Kundenwunsch für Print
• Entwicklung von Produkten und Entwicklung von Gruppenangeboten für Klient*innen
• Weitergabe von Fachwissen an Neulinge im Grafikdesign und im künstlerischen Handwerk
• Anleitung von Klient*innen bei Projekttagen und Projektwochen

Was wir Dir bieten:
•  ein engagiertes Team mit wöchentlichen Teamsitzungen
•  regelmäßige Fallbesprechungen und Supervisionen
• Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten intern und extern
• eine inspirierende und familiäre Arbeitsatmosphäre
• teambildende Aktivitäten z.B. Ausflüge, Wellness-Wochenende
• besondere finanzielle Leistungen z. B. Kindergeldzuschlag
• betrieblicher Präventionskurs Yoga, Körpertherapie und Lomi-Lomi Massage

Wir wissen, dass niemand alle unsere Wünsche erfüllen kann :)! Daher bewirb dich selbstverständlich auch gerne, 
wenn du nicht alle unsere Anforderungen in Dir vereinen kannst. Wichtig wäre uns allerdings, dass Du 
 1. eine Mischung aus therapeutischem und künstlerischem Background mitbringst und dass Du 
 2. uns schreibst, worin Du besonders gut bist und wofür Dein Herz besonders brennt!
Du kannst uns jederzeit bequem per E-Mail kontaktieren. Eine kurzes Anschreiben mit dem, wofür Dein Herz brennt und 
Dein Lebenslauf reichen vorerst völlig aus.

Werde Teil unseres Teams und wachse mit uns gemeinsam, in einem einzigartigen Netzwerk und einem kollegialen 
Team, mit Herz und Verstand!

Bitte schicke Deine Bewerbung an bilderwelten@prenzlkomm.de

zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine*n 

M i t a r b e i t e r * i n
für unser therapeutisches  
Tageszentrum Bilderwelten 

in Voll- oder Teilzeit (min. 32 Stunden)
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