Wohngruppenfachkraft
Eingliederungshilfe
Das Zentrum für Soziale Psychiatrie ist ein vollstationäres Wohn- und Pflegeheim für seelisch und
mehrfach behinderte sowie chronisch psychisch erkrankte Menschen. Als fachärztlich geleitete Einrichtung
der Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung mit 117 Plätzen auf 5 Wohngruppen ist es die
Kerninstitution des Gemeindepsychiatrischen Netzwerkes Salzwedel-Wendland.

N e u e

P e r s p e k t i v e n

e r ö f f n e n

Wir suchen Verstärkung für die
Betreuung und Förderung von chronisch psychisch erkrankten Erwachsenen
(seelisch behinderten Menschen).

eine Fachkraft

(m/w)

Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger
Heilerziehungspfleger
Psych. Psychotherapeut

in

Voll-

oder

Teilzeit

Erzieher
Ergotherapeut
Sozialarbeiter / Sozialpädagoge
oder ähnlich

vorzugsweise mit Erfahrungen und Kenntnissen in der psychiatrischen Eingliederungshilfe.

Die Stellenbesetzung ist sowohl in Teilzeit, als auch in Vollzeit möglich.
Die Einstellung erfolgt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Wenn Sie ein breit angelegtes Aufgabenfeld und multiprofessionelle Zusammenarbeit wünschen,
wenn Sie sich weiterentwickeln wollen und Neuem aufgeschlossen begegnen,
wenn Sie eine hohe Qualität Ihrer Arbeit anstreben,
wenn Sie Verantwortung übernehmen wollen,
wenn Sie eine herausfordernde und erfüllte Tätigkeit suchen,
dann sollten Sie sich bei uns bewerben.
Sie wirken dabei an den individuell ausgerichteten ganzheitlichen pädagogischen, pflegerischen,
sozialen, rehabilitativen und medizinischen Maßnahmen mit, um die Behinderungen unserer
Klienten und ihre Folgen zu verhüten, zu beseitigen oder zu mildern und die gesellschaftliche
Teilhabe sicherzustellen. Der Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Überwindung der
Unterbringungsgründe.
Die Arbeit auf der Wohngruppe findet im Schichtdienst statt, wofür die üblichen Zuschläge
gezahlt werden.
Wir erwarten von Ihnen:
• eine fachlich fundierte selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• möglichst Erfahrungen / Kenntnisse in der Betreuung von psychisch erkrankten Erwachsenen
• Organisationsgeschick, Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit, Motivations- und Teamfähigkeit
• Flexibilität, persönliches Engagement, Humor und Freude an der Arbeit.
Wir bieten Ihnen:
• eine umfassende Einarbeitung, regelmäßige Fort- und Weiterbildungen und Supervision
• einen Arbeitsplatz mit kreativem und eigenverantwortlichem Gestaltungsspielraum
• ein angemessenes Gehalt und die Möglichkeit der Betrieblichen Altersversorgung
• Unterstützung bei der Wohnungssuche
ZSP Salzwedel
Hoyersburger Straße 60
Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen,
29410 Salzwedel
die Sie uns gerne per E-Mail oder per Post zuschicken können.
Tel.: (03901) 866-0
Weitergehende Auskünfte erhalten Sie von unserer
info@zsp-salzwedel.de
Bereichsleiterin Eingliederungshilfe Stephanie Tepelmann
www.zsp-salzwedel.de
und unserem Einrichtungsleiter Volker Thomas.
„Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie die Unerreichbare,
für die Furchtsamen ist sie die Unbekannte, für die Tapferen ist sie die Chance.“
Victor Hugo

