prenzlkomm
Soziale Dienstleistungen gGmbH

... 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.

Für unsere Kontakt- und Beratungsstelle mit dem integrierten Café „von Kuchenschwarm bis
Stullenliebe“ suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort:

Sozialarbeiter / Sozialpädagogen (m/w) in Teil- oder Vollzeit.
Sie sind eine offene, engagierte und lebensfrohe Person mit Erfahrungen im Umgang mit psychisch erkrankten
Menschen und deren Angehörigen, mit Kenntnissen der psychosozialen Landschaft in Berlin, mit der Lust, kreative
Lösungen für komplexe Situationen im Team zu erarbeiten und umzusetzen?

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Ihre Aufgaben:
• Clearing und Vermittlung der ratsuchenden BesucherInnen in Projekte der psychosozialen Versorgung und in
therapeutische Angebote
• Unterstützung der NutzerInnen bei der Bewältigung von psychischen Erkrankungen
• persönliche, telefonische und Email Beratung zu Fragen psychischer Gesundheit sowie entsprechender
Hilfsangebote, finanzieller und behördlicher Angelegenheiten und bei anderen schwierigen
Lebensumständen
• Krisenintervention und Begleitung zur stationären Aufnahme ins Versorgungskrankenhaus
• Organisation und Durchführung von Gruppenangeboten
• Anleitung von PraktikantInnen
• Kooperative Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern anderer Projekte von prenzlkomm, mit dem SpD, dem
Sozialamt und dem Versorgungskrankenhaus sowie den anderen Trägern und Einrichtungen der psychosozialen Versorgung
• Teilnahme an Gremien, Intervision und Supervision

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•
•

ein lebendiges Team, das offen ist für bereichernde KollegInnen
ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvollen 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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