
 
Soziale Dienste Psychiatrie gemeinnützige GmbH betreut seit über 20 Jahren Menschen mit seelischen 
Erkrankungen in der Landeshauptstadt München und in den Landkreisen München, Ebersberg und Miesbach. Die 
Integration und Wiedereingliederung in den Bereichen des Wohnens und des sozialen Umfeldes sind unser 
Auftrag.  
 

Wir suchen ab sofort für unsere  Kontakt- und Begegnungsstätte für suchtkranke Menschen 
LINDWURM 12 in München 

einen Ergotherapeuten (w/m) 
für 18,0 Stunden / Woche  

 
Die Kontakt- und Begegnungsstätte ist eine niederschwellige und pauschal finanzierte Einrichtung mit 10 
Förderplätzen  (Aufstockung auf 20 geplant). Das konsumakzeptierende Angebot richtet sich an alkoholabhängige 
Menschen, die Nachteile in mehreren Lebensbereichen haben, z.B. über wenig Tages- oder Wochenstruktur 
verfügen, sozial isoliert sind oder von Schulden, einer ungünstigen Wohnsituation, Wohnungslosigkeit oder 
weiteren psychischen und somatischen Erkrankungen betroffen sind.  
 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
1. Ansprechpartner für Besucher/innen 
2. Hilfe und Unterstützung der Besucher/innen beim Aufbau einer sinnvollen Tages- und Freizeitgestaltung  
3. Hilfe und Unterstützung der Besucher/innen beim Wiedererlernen bzw. Verbessern von lebenspraktischen 

und hauswirtschaftlichen Fähigkeiten, sowohl als anleitende oder übende Unterstützung v.a. im Rahmen von 
Gruppenangeboten sowie  die Übernahme von hauswirtschaftliche Tätigkeiten im Rahmen der 
Tagesstrukturierung 

4. Organisation, Koordination und Durchführung von spezifischen ergotherapeutischen, beschäftigungs- und 
arbeitstherapeutischen Angeboten  

5. Anleitung des Umgangs mit diversen Gerätschaften und Handwerksmaterialien  
6. Ggf. Krisenintervention und Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
7. Mitarbeit an der konzeptionellen Entwicklung und am Aufbau der Einrichtung  
8. Teilnahme an Teamsitzungen und Supervision 

 
Als zertifizierter Träger nach DIN EN ISO 9001:2008 und MAAS-BGW (Arbeitsschutz) wünschen wir uns auch, 
dass Sie sich aktiv in den Qualitätsmanagementprozess einbringen. 

 

Wir freuen uns auf Sie als Kollegin, die - oder Kollegen, der: 

 eine berufliche Qualifikation als Ergotherapeut/in erworben hat 

 ziel- und ergebnisorientiert arbeitet und auch selbst Entscheidungen treffen kann  

 über Empathie und fachliches Verständnis für die Belange psychisch erkrankter Menschen verfügt 

 Offenheit, Wertschätzung und Engagement für seelisch erkrankte Menschen mitbringt  

 kontakt-, beziehungs- und konfliktfähig ist 

 Teamfähigkeit und Reflexionsbereitschaft des eigenen Handels besitzt 

 bereit ist, hin und wieder an Wochenenden und an Abenden zu arbeiten 
 

Gender- und Kultursensibilität sowie PC-Kenntnisse setzen wir voraus.  
 

Wir bieten Ihnen: 

 eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für 
eigenverantwortliches Handeln 

 eine Zusammenarbeit in einem motivierten und engagierten Team 

 eine strukturierte Einarbeitung mit Einführungstag 

 regelmäßige Supervisionen und fachbezogene Fortbildungsangebote 

 Bezahlung nach TVöD kommunal 

 Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt 

 einen Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge  

 Bezuschussung von individuellen Gesundheitskursen der Krankenkassen  
 
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/-innen bevorzugt. 
 
Wenn Sie gerne in der Kontakt- und Begegnungsstätte mitarbeiten wollen und Interesse haben, Ihr fachliches 
Können in ein neues Angebot einzubringen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Ihre schriftliche Bewerbung 
(gerne per E-Mail) richten Sie bitte an: Soziale Dienste Psychiatrie gemeinnützige GmbH, Dorfstraße 28, 85591 
Vaterstetten, E-Mail: personal@sozialedienste.net, Tel.: 08106- 99676-100. www.sozialedienste.net 
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http://www.sozialedienste.net/

