Stellenausschreibung 24-2019
Mitarbeiter (m/w/d) für die Betreuung im Teilhabezentrum Weimar, Einsatzgebiete Weimar Stadt und
Weimar Land mit dem Umfang von 25 Stunden pro Woche
unbefristet ab 01.04.2019
Stelle kann auch in Teilzeitstellen geteilt und vergeben werden
Und so sieht Ihr Arbeitsalltag aus:







Mit ambulanten Unterstützungsangeboten helfen Sie Klienten mit seelischer und/oder geistiger und/oder
körperlicher Behinderung, ein weitestgehend selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben in der
eigenen Wohnung oder Wohngemeinschaft zu führen.
Sie führen Einzel- und Gruppengespräche mit den Klienten, sowie die klientenbezogene Kommunikation mit
anderen Einrichtungen und Diensten, die in Weimar an der Versorgung psychisch kranker Menschen beteiligt
sind.
Sie stehen unseren Klienten informierend und beratend zur Seite.
Sie sind kreativ, handwerklich begabt und führen mit unseren Klienten tagesstrukturierende Angebote durch.

Von uns dürfen Sie erwarten:







eine faire Vergütung entsprechend dem Arbeitsgebiet
einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich entfalten und weiterentwickeln können
Wertschätzung Ihrer Person und Ihrer Arbeit
ein vertrauensvoll zusammenarbeitendes und motiviertes Team mit interdisziplinärer Besetzung, dass sich
freut und Sie fachlich begleitet
Förderung Ihrer Karriere mit berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildungen
regelmäßige Supervisionen

Und damit punkten Sie bei uns:









ein abgeschlossenes Studium bzw. eine Qualifikation im Gesundheits-/Sozialwesen, z.B.
Diplomsozialpädagoge, BA/Master in Sozialer Arbeit bzw.
eine abgeschlossene Ausbildung als Ergotherapeut (m/w), Heilerziehungspfleger (m/w), Fachkrankenpfleger
Psychiatrie (m/w)
Sie kennen sich im Umgang mit psychisch kranken Menschen gut aus und begegnen ihnen stets mit
ausgeprägter sozialer Kompetenz und Ihrem freundlichen Auftreten
Sie begleiten unsere Klienten mit Einfühlungsvermögen und Beratungskompetenz auf ihrem Lebensweg und
haben Spaß an der Durchführung und Weiterentwicklung der täglichen Angebote im Teilhabezentrum.
Ihrem Wochenendeinsatz bzw. Rufbereitschaft nach Dienstplan steht nichts im Wege.
Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse in der Hilfeplanung mit dem Integrierten Teilhabeplan (ITP).
Aus- und Weiterbildungen sehen Sie als Maßnahmen, die Sie sowohl beruflich als auch persönlich fördern.
Sie besitzen einen gültigen Pkw-Führerschein.

Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige
Bewerbung ausschließlich per Mail, wenn möglich als zusammenhängende PDF- Datei an
Frau Mabunda: bewerbungen@twsd-tt.de
Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc werden von unserem
E-Mail Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

