„Wir begegnen Menschen –
mit Freude im Alltag.“
Attraktives
Gehalt
sgeld &
zzgl. Weihnacht
Urlaub*
30 Arbeitstage
*bei Vollzeit

Fachpflegezentrum

Wahlstedt
www.hauswahlstedt.de

Für unsere Neueröffnung suchen wir ab 01. Mai 2021 eine/-n

Sozialpädagogen/-in

(m/w/d) – Voll- oder Teilzeit

Im Sommer 2021 eröffnen wir das „neue“ Senioren- und Therapiezentrum Haus Wahlstedt, die Fachpflegeeinrichtung für
Demenz und psychiatrische Pflege. Insgesamt stehen rd. 155 stationäre Pflegeplätze der Lang- und Kurzzeitpflege in unterschiedlichen Fachbereichen, wie auch Gerontopsychiatrie und stationäre Altenpflege zur Verfügung. Wir geben unseren Bewohnern
unseres geschlossen psychiatrischen Wohnbereiches Stabilität, fördern sie und lassen ihnen unsere bestmöglichste Pflege zukommen,
um somit ein Höchstmaß an Lebenszufriedenheit zu erreichen. Zur Komplementierung des Angebotes entstehen hauseigene
Therapiepraxen für Logopädie, Ergo- und Physiotherapie, sowie eine Tagespflege mit 21 Plätzen. Zusätzlich verfügt die Einrichtung über
24 Wohnungen für Betreutes Wohnen.
Wir beziehen dich von Anfang an mit ein und geben dir genügend Freiraum, um für die Bewohner eine selbstbestimmte und befriedigende
Lebenssituation zu schaffen. Arbeitest du gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Dann bist du
bei uns genau richtig!

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
• Du berätst und unterstützt psychisch erkrankte Menschen, die in unserer Einrichtung leben
• Zu deinen täglichen Aufgaben gehört die Begleitung zu Arzt- und Behördenterminen, Unterstützung rund um das Thema Wohnen 		
und Versorgung, Arbeit, Freizeitgestaltung und Hilfen zur Kontaktgestaltung
• Du führst Aufmerksamkeitsübungen durch, um die Konzentration sowie auch Gruppendynamik unserer Bewohner zu fördern und 		
auch den Einsatz von Strategien zur Problemlösung aufzuzeigen
• Gemeinsam mit den Senioren und Seniorinnen verfolgst du deren individuelle Ziele und stehst ihnen auch in Krisen zur Seite
• Du führst verschiedene Gruppenangebote durch und unterstützt das Zusammenleben der Bewohner innerhalb der Gemeinschaft
• Die Wochenorganisation sowie Dokumentation und Berichtswesen gehören neben der pädagogischen Arbeit zu deinen regelmäßigen
Aufgaben

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Idealerweise bist du Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (m/w/d)
• Vorteilhaft sind Erfahrungen im sozialpsychiatrischen Kontext, aber auch als Berufseinsteiger bist du bei uns willkommen
• Die professionelle Unterstützung psychisch erkrankter Menschen liegt dir am Herzen und du findest hier eine gute Balance
zwischen Nähe und Distanz
• Die Arbeit in Gruppen macht dir Spaß und du kannst die Besucher auch dazu motivieren
• Du magst es, Kontakte auch zu Angehörigen und Kollegen zu pflegen
• Administrative Tätigkeiten gehören auch zu deinem Alltag und gehen dir leicht von der Hand

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•

Unbefristete Anstellung mit attraktiver Bezahlung plus Zulagen & 30 Tage Urlaub
Weihnachtsgeld, Kindergartenzuschuss und Vermögenswirksame Leistungen
Arbeit, die zu deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle
Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
… und vieles mehr!
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Ansprechpartner:
Herr Tim Geppert (Einrichtungsleitung)
Telefon: (04101) 37 65 - 45
tim.geppert@hvvg.de
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Fachpflegeeinrichtung für Demenz
Haus Wahlstedt
Waldstr. 31
23812 Wahlstedt
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Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Sozialpädagoge/-in (m/w/d).

