
 
 

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. 
 
Für unsere Tagesstätte Werkstattcafé, eine niederschwellige und pauschalfinanzierte Einrichtung mit 

35 Förderplätzen, suchen wir ab dem 01.11.2019 im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 
 

einen Ex-In-Genesungsbegleiter (w/m/d) 
 
Zu Ihren wichtigsten Aufgaben gehören 

 die Organisation und Koordination einer wöchentlichen Ex-In-Gesprächsgruppe, 

 individuelle bedarfsorientierte Genesungsbegleitungsangebote, 

 die Vorhaltung „flexibler Zeit“ für Einzelgespräche, 

 die Beteiligung an Vorstellungsgesprächen mit Besuchskandidat*innen 

 die regelmäßige Beteiligung an themenspezifischen Teamsitzungen, 

 und die kollegiale Beratung innerhalb des Teams. 
 
Wir betrachten die Ex-In-Genesungsbegleitung als eine äußerst wertvolle Bereicherung unseres 
Betreuungsspektrums. Als zertifizierter Träger nach DIN EN ISO 9001:2015 und MAAS-BGW 
(Arbeitsschutz) wünschen wir uns auch, dass Sie sich aktiv in den Qualitätsmanagementprozess 
einbringen. 

 
Wir freuen uns auf Sie als Kollegen (w/m/d), der: 

 eine Ausbildung im Bereich der Ex-In-Genesungsbegleitung absolviert hat, 

 gerne in einer pauschalfinanzierten und niederschwelligen Tagesstätte arbeitet, 

 gerne ziel- und ergebnisorientiert arbeitet,  

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

 Offenheit, Wertschätzung und Engagement mitbringt,  

 das eigene Handeln gerne reflektiert 

 beziehungs-, konflikt- wie auch teamfähig ist. 
 
Wir bieten Ihnen: 

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

 ein Gehalt auf der Grundlage einer geringfügigen Beschäftigung, 

 eine Zusammenarbeit in einem motivierten und engagierten Team, 

 eine strukturierte Einarbeitung mit Einführungstag, 

 regelmäßige Supervisionen, 

 fachbezogene Fortbildungsangebote, 

 und die Bezuschussung von individuellen Gesundheitskursen der Krankenkassen 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber*innen bevorzugt. 
 
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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