
 

 
 
 
Unsere Klinik ist Teil des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), der als Zusammenschluss aller Gemeinden 
Westfalens ein großer Gesundheitsdienstleister für psychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung 
und Betreuung ist. Bei uns werden Kinder und Jugendliche mit allen Arten von Störungsbildern betreut und behandelt. Dabei 
sind wir für die Landkreise Hochsauerlandkreis, Paderborn und Höxter zuständig, überregional bieten wir auch 
Spezialbehandlungen von Patienten mit Borderline-Störungen, Ess-Störungen, Traumafolgestörungen, psychiatrischen 
Störungen bei intellektueller Beeinträchtigung, sowie qualifizierende Drogenentzugsbehandlungen mit Begleiterkrankungen 
und jugendforensische Langzeitbehandlungen an.  

 

Zum 01.07.2014 bieten wir im Bereich Projektmanagement im Chefarztbüro/ Kliniksozialdienst eine Stelle an im   
 

Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)  
 
 
Dieses  FSJ wird jeweils zur Hälfte in den genannten Bereichen geleistet und bietet somit die einzigartige Möglichkeit, in 
zwei völlig verschiedenen Aufgabenfeldern des Klinikalltags zu arbeiten: einmal dem eher theoretischen management-
orientierten Bereich der Klinikleitung, zum anderen aber auch im direkten patientenbezogenen Bereich. Du kannst dadurch 
viele unterschiedliche Eindrücke gewinnen und Erfahrungen sammeln.   
 
Unser Angebot: Wir bieten Dir…  
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in beiden Bereichen 
• eine qualifizierte Anleitung durch den Leiter des Projektbüros und einen Sozialarbeiter   
•  zunehmend selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 
•  die Möglichkeit, viele neue Erfahrungen zu machen und Kompetenzen zu erlangen 
 
Deine Kompetenzen: Du bist…  
• kontaktfreudig, offen und arbeitest gern im Team mit anderen Menschen zusammen 
• kreativ, einfallsreich und sozial engagiert 
• fit im Umgang mit Word, Excel, Powerpoint + Co  
• selbstständig, verantwortungsbewusst und zuverlässig 
 
Warum ein FSJ? 
Ein Freiwilliges Soziales Jahr  bringt viele Vorteile mit sich. Jungen Menschen wird die Möglichkeit geboten, Einblicke in 
verschiedene soziale Berufsfelder zu erhalten, viele Erfahrungen zu sammeln und sich nach der Schule erst einmal zu 
orientieren. Die  FSJ-Stelle in der LWL-Klinik Marsberg wird durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) getragen und unterstützt. 
 
Das DRK bietet Dir bei diesem FSJ u.a. … 
• ein monatliches Taschengeld 
• DRK-Bildungsseminare 
• Anerkennung für Studium oder Ausbildung  
• Anrechnung zum Erwerb der Fachhochschulreife  
• Anrechnung von Numerus Clausus (NC)-Punkten, Wartezeiten für Hochschulen   
• ein qualifiziertes Zeugnis & Zertifikat  
• jede Menge spannende Erfahrungen und neue Perspektiven  
 
Weitere Informationen zum FSJ und DRK findest Du unter  
www.freiwilligendienste-muenster.de  

 
Bist Du interessiert?  
Dann schick uns Deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnis,  
vorzugsweise als Email an Benedikt.Mueller@wkp-lwl.org oder per Post an: 
 
 

LWL-Klinik Marsberg 
Kinder- und Jugendpsychiatrie ·  
Psychotherapie · Psychosomatik 
Benedikt Müller 
Projektmanagement 
Bredelarerstr. 33 
34431 Marsberg 

 

www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de 
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