Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort ein*e

Ergotherapeut*innen, Sozialarbeiter*innen, Rehapädagog*innen,
Psycholog*innen und Quereinsteiger*innen
Der einLaden ist ein therapeutisches Arbeits- und Qualifizierungsprojekt der prenzlkomm gGmbH, das
Menschen mit psychischer Erkrankung einen Weg zurück in einen gesunden Alltag und Arbeit ermöglichen
möchte. Wir bieten unseren Teilnehmer*innen, Arbeitsprozesse unterschiedlichster Art an 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. Im einLaden verbinden wir unsere Leidenschaft für schöne Dinge
und tolles Design mit der Idee, dass Gesundheit für psychisch erkrankte Menschen möglich ist und das
angestrebte Ziel einer Behandlung sein sollte!

Du arbeitest gern in einer bunten und quirligen Umgebung, bist offen, engagiert und verantwortungsbewusst?

Du hast erste Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen und Lust gesunde Arbeitsprozesse
zu gestalten? Du suchst einen Ausgleich zwischen der Arbeit mit dem Kopf und mit den Händen und behältst
auch in komplexen Situationen den Überlick? Kund*innen von unseren schönen Produkten in unserem
Ladengeschäft zu begeistern fällt dir nicht schwer?

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Arbeitsanleitung zur Herstellung unserer Produkte (gerne auch im Bereich Verkauf und Social Media)
Förderung persönlicher Entwicklungprozesse, Erst-, Verlaufs- und Abschlussgespräche &
Dokumentation
Kooperative Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen anderer Projekte von prenzlkomm sowie den
anderen Trägern und Einrichtungen der psycho-sozialen Versorgung
Unterstützung im Verkauf und Visual Merchandising & Kund*innenberatung (auch samstags)

• kontinuierliche gemeinsame Projekt- und Produktentwicklung im Team

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein lebendiges Team, das offen ist für kreative Kolleg*innen und neue Ideen
ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet
regelmäßige Fallbesprechungen und Supervision
inspirierende und familiäre Arbeitsatmosphäre
interne Fortbildungsmöglichkeiten sowie finanzielle Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen
Gesundheitsangebote, z.B. Yoga, Entspannung, Zumba, Laufgruppe
besondere finanzielle Leistungen, z.B. Kindergeldzuschlag
ortsübliche Bezahlung

Mehr Infos über unser Projekt und wie wir so ticken findest du auf unseren
Webseiten

www.einLaden.org

www.prenzlkomm.de

Wir freuen uns schon, dich kennen zu lernen!

Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung an:
Franziska Kroll
einladen@prenzlkomm.de
Du findest uns auch auf Instagram @einladen
und auf facebook @einladenberlin
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