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... mehr als ein psychiatrischer Verbund

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. Seit 2015 engagieren wir uns verstärkt in der Flüchtlingshilfe. Unser 
psychosoziales Angebot richtet sich auch an geflüchtete Menschen und ihre betreuenden Personen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 

Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe (w/m) 
Mitarbeiter in der Familienhilfe für geflüchtete Menschen (w/m)
in Teil- oder Vollzeit.

Sie sprechen fließend Arabisch, Farsi oder Urdu sowie gutes Deutsch oder Englisch? Sie sind Psychologe, 
Sozialarbeiter, Sozialpädagoge oder haben rechtliche Kenntnisse, die geflüchteten Menschen helfen können? 

Sie haben Lust, sich mit uns zusammen in der Flüchtlingshilfe zu engagieren und können sich vorstellen sowohl 
mit Kindern als auch Erwachsenen zu arbeiten? Sie sind zeitlich flexibel und das Wohl geflüchteter Menschen liegt 
Ihnen am Herzen?

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!

Ihre Aufgaben:
• Vermitteln bei Beratungen, Ämter- und Behördengängen
• Unterstützung in der Betreuung und Versorgung Geflüchteter
• Unterstützung in der Planung und Gestaltung neuer Projekte
• Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen, die von psychischer Erkrankung bedroht oder betroffen 

sind, auch im Zusammenhang mit Kinderschutzaufträgen
• Umsetzung der Behandlungsplanung im multiprofessionellen Team
• Familien- und Erziehungsberatung
• Vernetzung und Zusammenarbeit mit den anderen Projekten prenzlkomms und mit externen Kooperations-

partnern

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 Email an:

prenzlkomm
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