
... mehr als ein psychiatrischer Verbund

Die Die HolzschmiedeHolzschmiede ist ein therapeutisches Arbeits- und Qualifizierungsprojekt der  ist ein therapeutisches Arbeits- und Qualifizierungsprojekt der Prenzlkomm gGmbHPrenzlkomm gGmbH, das Men-, das Men-
schen die von psychischer Erkrankung betroffen sind, einen Weg zurück in einen gesunden Alltag und Arbeit ermög-schen die von psychischer Erkrankung betroffen sind, einen Weg zurück in einen gesunden Alltag und Arbeit ermög-
lichen möchte. Wir bieten unseren TeilnehmerInnen (m/w/d), Arbeitsprozesse unterschiedlichster Art an und helfen, lichen möchte. Wir bieten unseren TeilnehmerInnen (m/w/d), Arbeitsprozesse unterschiedlichster Art an und helfen, 
diese effektiv für die persönliche Entwicklung zu nutzen, verlorengegangene Fähigkeiten wiederzuentdecken oder 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 neue Fähigkeiten zu trainieren. Ergänzend arbeiten wir in Einzelcoachings an individuellen Stolpersteinen auf einem 
Weg zurück ins gesunde Leben.Weg zurück ins gesunde Leben.

Wir bearbeiten in einem interdisziplinären Team Holz in jeder erdenklichen Weise. Unser Aufgabenspektrum  Wir bearbeiten in einem interdisziplinären Team Holz in jeder erdenklichen Weise. Unser Aufgabenspektrum  
umfasst z.B.:umfasst z.B.:

• Möbel restaurieren und überarbeiten 
• neue Möbel anfertigen 
• Restmaterialen wiederverwenden und aufwerten (Upcycling)
• Bearbeiten externer und verbundsinterner Kundenaufträge 

Als Verstärkung in unserem Team wünschen wir uns einen Tischler oder eine Tischlerin, oder eine Person mit Leiden-Als Verstärkung in unserem Team wünschen wir uns einen Tischler oder eine Tischlerin, oder eine Person mit Leiden-
schaft und Erfahrung für den handwerklichen Bereich.  schaft und Erfahrung für den handwerklichen Bereich.  

Ihre Aufgaben umfassen:
• Anleitung in offenen Arbeitsgruppen
• Anfertigung und Restaurierung von Möbeln
• Weitergabe von Fachwissen an Neulinge im Handwerk
• Teilnahme an Projektwochen
• wöchentliche Arbeitseinsätze im Holzbereich im „Haus Tornow“ 
• Teilnahme an Erst- und Verlaufsgesprächen
• Dokumentation

Was wir bieten:
• ein dynamisches Team mit wöchentlichen Teamsitzungen
• Weiterentwicklungs- und bildungsmöglichkeiten intern und extern
• Teambildende Aktivitäten z.B. Ausflüge, Wellness-Wochenende
• Betrieblicher Präventionskurs Yoga, Körpertherapie und Lomi Lomi Massage

Was wir uns wünschen:
• Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und Engagement einzubringen
• Selbstständige Arbeitsweise, Ideen mit entwickeln und umsetzen
• Führerschein

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@prenzlkomm.de

oder eine Person mit Leidenschaft und 
Erfahrung für den handwerklichen Bereich

Tischler oder Tischlerin (w/m/d)
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Prenzlkomm gGmbH 
Ellebi O‘Leary / Nicola Karim
Schönhauser Allee 161A
10435 Berlin
bewerbung@prenzlkomm.de
Tel. Holzschmiede: 030 44 289 66


