LWL-Klinik Marsberg
Psychiatrie · Psychotherapie · Psychosomatik
Die LWL-Klinik ist eine moderne, gemeindenah arbeitende regionale Fachklinik mit psychiatrischem Pflichtversorgungsauftrag
für den größten Teil des Hochsauerlandkreises. Sie gliedert sich in die Funktionsbereiche Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontoneuropsychiatrie, Suchtmedizin, Tageskliniken sowie die große Institutsambulanz und arbeitet eng mit den
anderen Einrichtungen des LWL am Standort Marsberg zusammen. Bei 115 vollstationären Betten, zwei Tageskliniken an den
Standorten Marsberg und Bad Fredeburg mit je 15 Plätzen werden jährlich mehr als 2400 Patienten stationär bzw. teilstationär behandelt.
Zum 01.08.2017 bieten wir in der Stabsstelle des Ärztlichen Direktors und der Institutsambulanz eine Stelle an für das

Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
Das FSJ wird jeweils zur Hälfte in den genannten Bereichen abgeleistet und bietet somit die einzigartige Möglichkeit, in zwei
völlig verschiedenen Aufgabenfeldern des Klinikalltags zu arbeiten: zum einen im eher verwaltungsorientierten Bereich der
Klinikleitung, zum anderen aber auch im direkt patientenbezogenen Bereich der Institutsambulanz.
Unser Angebot: Wir bieten Ihnen…
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in beiden Bereichen
• Mitarbeit in spannenden Projekten, u. a. zu den Themenbereichen Sport und Ernährung
• zunehmend selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten
• die Möglichkeit, viele neue Erfahrungen zu machen und Kompetenzen zu erlangen
Ihre Kompetenzen: Sie sind…
• kontaktfreudig, offen und arbeiten gern im Team mit anderen Menschen zusammen
• kreativ, einfallsreich und sozial engagiert
• selbstständig, verantwortungsbewusst und zuverlässig
Warum ein FSJ?
Ein Freiwilliges Soziales Jahr bringt viele Vorteile mit sich. Es wird die Möglichkeit geboten, Einblicke in verschiedene
Berufsfelder zu erhalten, erste Erfahrungen im beruflichen Alltag zu sammeln und sich somit 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.
In Zusammenarbeit mit dem DRK bietet die LWL-Klinik bei diesem FSJ unter anderem…
• ein monatliches Taschengeld
• Teilnahme an speziellen DRK-Bildungsseminaren
• Anerkennung für Studium oder Ausbildung
• Anrechnung zum Erwerb der Fachhochschulreife
• Anrechnung von Numerus Clausus (NC)-Punkten, Wartesemester für Hochschulen
• ein qualifiziertes Zeugnis & Zertifikat
• jede Menge spannende Erfahrungen und neue Perspektiven
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden sie
nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.
Weitere Informationen zum FSJ und DRK finden Sie unter www.freiwilligendienste-muenster.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Fragen beantwortet Ihnen der Referent des Ärztlichen Direktors, Herr Tim Folcz, gerne unter der Telefonnummer
02992/601-1209 oder per Mail an tim.folcz@lwl.org.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – vorzugsweise per Email – bis zum 23.06.2017 an personal@lwl.org oder an die
untenstehende Postadresse.
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