Abteilung Therapiemanagement

Unser Zentrum ist eine wachsende Gesundheitseinrichtung mit sechs Fachkliniken, zahlreichen dezentralen
psychiatrischen Versorgungsangeboten und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter (m/w/d). Die Klinik ist besonders
interessant durch ihre attraktive Lage nahe Stuttgart und verbindet die vielseitigen kulturellen Möglichkeiten der
umliegenden Städte mit dem hohen Erholungs- und Freizeitwert des nördlichen Schwarzwaldes.
Zur Verstärkung unseres therapeutischen Teams der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am
Standort Calw suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Freizeit- bzw. Erlebnispädagogen (m/w/d)
Die Forensische Psychiatrie ist mit der Besserung und Sicherung psychisch kranker Rechtsbrecher betraut und nimmt damit
die hoheitliche Aufgabe des Maßregelvollzugs wahr. Die forensische Klinik ist zuständig für Patienten nach § 64 StGB, die
aufgrund einer Suchterkrankung eine Straftat begangen haben. Sie müssen zur Vorbeugung weiterer krankheitsbedingter
Rückfälle unter gesicherten Bedingungen behandelt werden.
Ihre Aufgaben:
• zu Ihren Aufgaben gehören freizeitpädagogische Einzel- und Gruppentherapien
• Sie regen unsere Patienten zu sportlichen Aktivitäten in unterschiedlichen Sportarten an
• aufgeschlossener und empathischer Umgang mit suchtkranken Straftätern nach § 64 StGB
• sehr wichtig sind uns dabei die Befunderhebung, die Behandlungsplanung und die Dokumentation
• Sie arbeiten in einem multiprofessionellen Team und führen Ihre Dokumentation eigenverantwortlich
Ihr Profil:
• Idealerweise besitzen sie eine Ausbildung im Erlebnis- und Freizeitpädagogischen Bereich, gerne mit therapeutischer
Berufserfahrung im psychiatrischen Tätigkeitsfeld
• Sie sind bereit mit suchtkranken Straftätern zu arbeiten
• Interesse an der inhaltlichen Weiterentwicklung des freizeitpädagogischen Angebots
• selbständiges, kooperatives und flexibles Arbeiten
• ausgeprägte Sozialkompetenz und Freude an der Teamarbeit
• Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit zur intensiven Kooperation mit anderen Berufsgruppen
Bitte
bewerben Sie sich
Wir bieten:
Online bei uns unter:
• verantwortungsvolles Arbeiten und Lernen in einem abwechslungsreichen
www.kn-calw.de
Tätigkeitsgebiet
(Stellen, Karriere &
• eine intensive und persönliche Einarbeitung und Betreuung
Ausbildung)
• eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre in der die
multiprofessionelle Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert hat
• Unterstützung für extern zu erwerbende Fort- und Weiterbildungen sowie
qualifizierte interne Fortbildungen
• eine Vielzahl attraktiver Gesundheitsangebote für das Wohl unserer Mitarbeiter
• Platzangebot in einer mit uns kooperierenden Kindertagesstätte
Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gern
• Möglichkeit sich in unserer Werkfeuerwehr zu engagieren
• einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz
Herr Barg, Tel. 07051/586-2283
• eine Vergütung nach TV-L, welche ergänzt wird durch die besonderen
oder
Sozialleistungen des Öffentlichen Dienstes
Frau Zettl, Tel. 07051/586-1459
Chancengleichheit ist fester Bestandteil unserer Personalpolitik. Daher begrüßen
wir Bewerbungen von qualifizierten Frauen besonders.
Unsere Arbeitsplätze sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet.
Es wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen (insbesondere in Bezug auf die
Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit)
entsprochen werden kann.
Schwerbehinderte Menschen oder ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und
Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Leitung Abteilung Therapiemanagement
Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftigen und vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der
Ausschreibungsnummer
FTMRV20-01-IN bis 25.03.2020

Weitere Informationen unter: www.kn-calw.de

