DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT
Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatische Medizin Lohr a. Main

Für unsere Klinik in Lohr a. Main suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung für Komplementäre Therapien
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) für die Sporttherapie
in Voll– oder Teilzeit
Wenn Sie uns überzeugen, werden Sie Teil eines tollen Teams und ...

 organisieren die Therapieeinheiten in eigener Verantwortung und entscheiden über Maßnahmen/Methoden, die
zur Erreichung der Bedürfnisse/Ziele der Behandler bzw. PatientInnen notwendig sind
 nehmen regelmäßig am fachlichen Austausch im multiprofessionellen Team teil
 arbeiten eng mit erfahrenen Sport– und Bewegungstherapeuten zusammen
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen bieten wir ...

 einen krisensicheren Arbeitsplatz beim Bezirk






Unterfranken als großem kommunalen Arbeitgeber
mit insgesamt über 3.000 Beschäftigten
ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem gut funktionierenden Team in
einem großzügigen Klinikgelände im Grünen
eine tarifgerechte Vergütung nach TVöD
eine betriebliche Altersversorgung mit der Möglichkeit der Entgeltumwandlung
eine flexible Arbeitszeitgestaltung
(Jahresgleitzeitkonto)
eine gute und nachhaltige Einarbeitung durch
erfahrene Kolleginnen/Kollegen sowie Unterstützung durch interne und externe Weiterbildungen
und Qualifikationsmaßnahmen

Dieses Wissen und Können erwarten wir von Ihnen ...

 Sie sind ausgebildete/r Sporttherapeut/in mit






oder ohne Studium (Motologie oder Sporttherapie)
Sie haben Freude an bewegungstherapeutischen
Gruppen outdoor wie indoor
die Arbeit mit psychisch kranken Menschen bereitet
Ihnen Freude und Sie verstehen es, PatientInnen zu
motivieren
Sie treten selbstsicher, flexibel und dynamisch auf
und zeichnen sich durch ein hohes Einfühlungsvermögen aus, können aber gleichzeitig die
notwendige therapeutische Distanz wahren
Sie sind kunden–, ressourcen– und lösungsorientiert;
Sie arbeiten gerne in und mit Gruppen

Wir freuen uns auf Ihre informative Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 25.05.2019 entweder per E-Mail als
gegliedertes Dokument (pdf-Format) an uns richten oder gerne auch traditionell auf dem Postweg übersenden.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise in der Rubrik Stellenangebote auf unserer Website
(www.bezirkskrankenhaus-lohr.de).
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von
Frauen begrüßen wir ausdrücklich!
Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatische Medizin des Bezirks Unterfranken
Leitung Komplementäre Therapien, Frau Gast
Am Sommerberg; 97816 Lohr a. Main

Ihr Ansprechpartner für Fragen: Frau Tina Gast
Telefon: 09352 503-37011
E-Mail: tina.gast@bezirkskrankenhaus-lohr.de

