prenzlkomm

... mehr als ein psychiatrischer Verbund

Soziale Dienstleistungen gGmbH

prenzlkomm verfolgt seit über 25 Jahren das Ziel, ernsthafte praktische und theoretische Beiträge zu leisten, so dass auch bisher in

psychiatrischer Behandlung nicht gesund werdende Menschen eines Tages berechtigt hoffen dürfen von einer Behandlung gesund
zu werden. Wir sind da, wenn es um psychische und geistige Gesundheit geht, auch in Fällen, die so schwierig sind, dass eine Lösung
kaum noch vorstellbar scheint. Wir bleiben dran, auch wenn es länger dauert. Irgendwie findet sich ein Weg. Meist ist es sogar recht
interessant, uns in Anspruch zu nehmen. Vielleicht findet sich bei aller praktischen Unterstützung auch noch eine Idee, gesundheitlich
etwas weiter zu kommen. Bei uns arbeiten Ärzte, Psychologen, Pädagogen, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und weitere Mitarbeiter
einrichtungsübergeifend Hand in Hand. Für unser Wirken verfügen wir über einen kompletten psychiatrischen Verbund mit Wohn-,
Arbeits-, Begegnungs-, Bildungs-, Sozio- und Ergotherapieprojekten sowie Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen in Berlin-Pankow
und Brandenburg. Sehr stolz sind wir auf unser Pferdeprojekt mit 5 Reit- und 100 frei lebenden Pferden in Liebenwalde und das
Gästehaus Tornow am See, ein wunderschönes Herrenhaus in der Märkischen Schweiz, einerseits Gästehaus, andererseits integratives
Behandlungszentrum.

Wir suchen ab sofort für unseren Arbeits-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsbereich in Voll- und Teilzeit:

Ergotherapeuten/Arbeitstherapeuten (m/w)
Sie haben eine Ausbildung zum Ergotherapeuten/Arbeitstherapeuten (w/m) erfolgreich abgeschlossen und verfügen über Erfahrung
in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen? Ziel- und lösungsorientiertes Handeln sind Ihnen nicht fremd? Sie arbeiten gern in
multiprofessionellen Teams?

Dann sollten wir uns kennenlernen!
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Klientenzentrierte Diagnostik und Behandlungsplanung
Einsatz ergotherapeutischer Assesments
Anleitung und Fertigung von Produkten zum Verkauf
Vernetzung und Zusammenarbeit mit unseren Arbeits-, Beschäftgungs- und Qualifizierungsprojekten
Entwicklung eigener Projekte und Produkte

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•

ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet
regelmäßige ärztliche Fallbesprechungen und Supervision
inspirierende und familiäre Arbeitsatmosphäre
interne Fortbildungsmöglichkeiten sowie finanzielle Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen
Gesundheitsangebote, z.B. Yoga, Entspannung, Zumba, Laufgruppe, Physiotherapie und
Osteopathie
besondere finanzielle Leistungen, z.B. Kindergeldzuschlag
ortsübliche Bezahlung

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per Post oder Email an:

prenzlkomm gGmbH
Schönhauser Allee 161 A
10435 Berlin
bewerbung@prenzlkomm.de
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