Die AWO steht für Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege in Deutschland. In ihr haben sich Frauen und Männer als Mitglieder
und als ehren- und hauptamtlich Tätige zusammengefunden, um in unserer
Gesellschaft bei der Bewältigung sozialer Probleme und Aufgaben mitzuwirken. Wir
freuen uns auf Sie als kompetente Verstärkung unseres Teams. Die AWO-Soziale
Dienste gGmbH Westmecklenburg ist seit vielen Jahren ein erfolgreiches
Unternehmen in Schwerin und Umgebung und bietet ein weites Spektrum sozialer
Dienstleistungen an.
Als kompetente Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e:

Ergotherapeut/in
für unser Seniorenhaus Schelfwerder in Schwerin.
Ihre Tätigkeit im Team:
Sie sind als ständiger Ansprechpartner und Vertrauensperson für die Bewohner
präsent. Sie betreuen und aktivieren die Senioren, sichern ihre bestehenden
Ressourcen und arbeiten an der Wiedergewinnung verlorener Fähigkeiten. Zu den
Aufgaben gehört die Gestaltung des Alltages der Bewohner unter Berücksichtigung
der individuellen Bedürfnisse.
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit fördern Sie die Kontakte der Bewohner/-innen
untereinander und motivieren diese zur Teilnahme an den Beschäftigungsangeboten.
Sie arbeiten an der Planung mit und pflegen einen freundlichen Kontakt zu den
Angehörigen.
Ihr Profil:
Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Ergotherapeut/in absolviert haben,
dann sind Sie bei uns richtig. Sie verfügen über grundlegende PC-Kenntnisse sowie
eine selbstständige Arbeitsweise, Empathie, Geduld und Organisationsgeschick.
Ebenso überzeugen Sie täglich durch ein hohes Maß an fachlicher und sozialer
Kompetenz.
Neben der Vergütung nach unserem Haustarif mit umfangreichen Sozialleistungen
bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit mit Zukunft
sowie arbeitgebergestützte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Kommen Sie zu
uns und freuen Sie sich auf ein sehr gutes Betriebsklima und die Arbeit in einem
dynamischen und motivierten Team. Ihre wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35
Stunden. Die Stelle ist für die Dauer der Schwangerschaft und Elternzeit unserer
Mitarbeiterin befristet. Eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen darüber hinaus ist
deutlich erwünscht.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen, welche schriftlich oder gerne
auch per E-Mail, an folgende Anschrift zu richten ist:
AWO–Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg | Justus-von-Liebig-Str. 29
19063 Schwerin | personal@awo-schwerin.de

