Unser Motto: Nah bei. Nah am Menschen – nah bei dir!
Dafür steht Bethel: Seit mehr als 150 Jahren sind wir für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung da und wollen gemeinsam mit
dir dieses Versprechen verwirklichen. Unser Ziel ist Begleitung und Unterstützung in jeder Lebenslage für unsere Klienten bieten zu
bieten. Dabei ist uns eine gute Zusammenarbeit sowie ein wertschätzender und respektvoller Umgang mit jedem Menschen wichtig.
Heute suchen wir dich, um unseren Bewegungs- und Sporttherapeutische Dienst in Bielefeld-Gadderbaum zum

nächstmöglichen Zeitpunkt vorerst befristet zu unterstützen, als:

Bewegungsfachkraft mit Schwerpunkt Psychomotorik*
Motopäde / Sporttherapeut / Ergotherapeut
Dein Job- mit Herz und Verstand:
Im Mittelpunkt deiner Arbeit stehen unsere Klienten - von der Anamnese über die Behandlung bis hin zu
Dokumentation und Beratung
In Einzel- oder Gruppenmaßnahmen trägst du durch ganzheitliche Förderung der Motorik zu ihrem Erhalt und
Ausbau bei
Mit Herz gibst du unseren Klienten die Möglichkeit zur Selbstständigkeit
Dein Profil – das bringst du mit
Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Motopädie / Sporttherapie / Ergotherapie
Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise
Wünschenswert sind erste Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen
Erkrankungen und komplexen Behinderungen.
Humor und Kreativität, um das therapeutische Angebot für unsere Klientinnen und Klienten spannend und
abwechslungsreich zu gestalten.
Unser Angebot – für dich
Flexibler Arbeitsbeginn – gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt
30 Tage Urlaub (5-Tage Woche) – damit du dich wirklich erholen kannst
Familienfreundliche Sozialleistungen – Kinder- und Krankengeldzuschüsse
Altersvorsorge – damit du für die Zukunft planen kannst
Mitarbeiterrabatte zu einer großen Bandbreite – von Reisen über Veranstaltungen bis hin zu Mode
Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten – Deeskalationstraining
Tarifliche Vergütung nach AVR DD EG 7 – im Vergleich eine überdurchschnittliche Vergütung
Du hast Lust auf einen Job in einem spannenden Arbeitsfeld mit gleichzeitig allen Vorteilen eines großen Arbeitsgebers
- der Nah bei dir ist?
Dann bewirb dich ganz einfach mit Lebenslauf und ggf. Zeugnissen via bewerbungen@bethel.de
Solltest du Fragen haben, hilft die Antje Pyl (Bereichsleitung); T 0521 144 - 4639, gerne weiter.
Wir freuen uns auf dich!
* Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung spielen für uns keine Rolle – bei uns zählen nur du und deine Talente, mit denen wir dich herzlich in
unserer Mitte willkommen heißen.

