Lobetaler Wohnen gGmbH
Die Lobetaler Wohnen gGmbH ist als Tochtergesellschaft der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Berlin-Brandenburg Teil
eines differenzierten Netzwerkes von Diensten und Wohnangeboten für Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen
und begleitenden Beeinträchtigungen. Sie entwickelt Wohnungsangebote im Sinne des Dezentralisierungsprozesses im
Rahmen der sozialpsychiatrischen Rehabilitation hin zu einem sozialräumlichen, teilhabeorientierten und inklusiv
orientierten Angebot. Wir begleiten im Land Brandenburg rund 140 Menschen.
Wir bewerben uns bei Ihnen - als Mensch um Ihre professionelle Mitarbeit als

Psychologe/-in / Psychotherapeut/-in (m/w)
unbefristet in Voll- oder Teilzeit ab Dezember 2018 bzw. zu einem besser zu Ihnen passenden Zeitpunkt
Unsere Teams begleiten in Lübben und in Teupitz (Königs-Wusterhausen) bis zu 72 erwachsene Menschen mit
psychischen Erkrankungen. Diese unterstützen wir in allen Lebensbereichen – basierend auf großen und kleinen Zielen,
Wünschen und Versprechen die eingehalten werden wollen. Wir möchten das Verhalten der Klient/-innen verstehen, um
sinnvoll und auf Augenhöhe weiterhelfen zu können. Unser Ziel ist es, Teilhabe am Gemeinschaftsleben zu unterstützen.
Wir bauen Brücken, dort wo sie benötigt werden.
Wen wir suchen:
Sie - als ausgebildete/n Psychologen/-in, gerne mit therapeutischen Zusatzqualifikationen und am liebsten auch noch mit
Erfahrungen mit psychisch erkrankten Menschen - zur fachlichen Unterstützung unserer Teams. Sie helfen durch Ihr
strukturiertes und emphatisches Arbeiten, Ihre Expertise beim „Fallverstehen“ und gestalten das gemeinschaftliche und auf
Perspektiventwicklung sowie Stabilität ausgelegte Leben aktiv mit. Sie lernen die von uns betreuten Menschen kennen, in
Einzel- wie auch in Gruppensituationen. Sie sprechen mit ihnen über deren Bedürfnisse und vermitteln diese. Sie lernen von
den Menschen und diese von Ihnen. Sie unterstützen dabei die diakonische Ausrichtung unserer Arbeit aktiv, auch darum
sollten Sie Mitglied einer christlichen Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehört.
Sie sind mit diesen vielfältigen Aufgaben nicht alleine, wirken im Team gemeinsam mit einer weiteren Psychologin, den
Kolleg/-innen im Sozialdienst und der Leitung und mit allen anderen Kolleg/-innen. Zusammenhalt ist uns wichtig.
Ihre Arbeitsorte sind mit eigenem Büro in Teupitz und in Lübben; Ihre Arbeitszeiten und Inhalte planen Sie mit uns – Sie
gestalten diese mit. Ab 2020 kann Ihr Arbeitsort Königs-Wusterhausen sein – wir bauen dort ein neues Haus.
Wir bieten Ihnen:
 eine flexible Arbeitszeitgestaltung für Ihre Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 engagierte Teams mit unterschiedlichen Berufen und Perspektiven auf Herausforderungen
 hohe Gestaltungs- und sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
Es öffnen sich für Sie die Vorteile eines etablierten Trägers mit verbindlichen Systemen der Mitbestimmung und der
sozialen Sicherung. Sie erhalten eine Vergütung nach der AVR Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,
vermögenswirksame Leistungen und jährliche Sonderzahlungen, eine zusätzliche Altersabsicherung durch die
Evangelische Zusatzversorgungskasse und den Rückhalt eines zukunftsorientierten und starken Trägerverbands.
Wir freuen darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen unsere Leistungsberechtigten, unser Team und unsere Angebote
vorzustellen. Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit dem Kennwort LoWo 17/2018 bis spätestens
30.11.2018 per E-Mail an: bewerbung@lobetal.de oder über die Post an: Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Personalabteilung,
Bodelschwinghstraße 27, 16321 Bernau. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne unsere Leiterin, Frau Yvonne Hain, unter
der Mobilfunknummer 0160 / 92 94 18 76 oder via E-Mail unter y.hain@lobetal.de.
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