„Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt
und doch wie kein anderer zu sein“
(Simone de Beauvoir)

Für die Mitarbeit im therapeutischen Team unserer stationären Wohnangebote für Mädchen und
junge Frauen mit Essstörungen in Siegen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Approbierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (m/w/d)
In unseren Wohngruppen betreuen wir nach einem auf Ess-Störung ausgerichteten Konzept
Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 26 Jahren. Unsere Hilfen werden erbracht auf der
Grundlage des SGB VIII (Eingliederungshilfe nach §35a, in Verbindung mit §§ 27, 34 und 41).
Wir sind Mitgliedseinrichtung des Bundesfachverbands Ess-Störungen (BFE) und orientieren uns in
unserer Arbeit an den dort erarbeiteten Leitlinien für Wohngruppen. Die Betroffenen werden im
Alltag durch pädagogische Fachkräfte betreut. Die psychotherapeutische Stelle ist dem
Gruppenübergreifenden Dienst zugeordnet.
Ihre Aufgabe liegt schwerpunktmäßig in der Durchführung von
 Therapeutischen Gruppen in den Wohnbereichen
 Therapeutischen Einzelsitzungen
 Angehörigengesprächen
 Workshops für Angehörige
Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in der Traumatherapie und besitzen die Bereitschaft,
weitere, für unser spezialisiertes Arbeitsfeld notwendige Qualifikationen zu erwerben.
Sie sind teamfähig und kommunikativ. Sie haben Freude am vernetzten Arbeiten in einem sehr
vielschichtigen Arbeitsfeld.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 25 Stunden.
Die Einstellung erfolgt zunächst befristet, allerdings ist grundsätzlich eine Entfristung möglich.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TvöD SuE).
Wenn Sie Interesse an einer fachlich anspruchsvollen Aufgabe haben, gerne im Team arbeiten,
engagiert, empathisch und belastbar sind ohne die notwendige professionelle Distanz zu
verlieren, finden Sie bei LaVie ein interessantes Tätigkeitsfeld. Ihre Bereitschaft zur persönlichen
Entwicklung an einer gemeinsamen Aufgabe und Ihre gut ausgeprägte Fähigkeit zur Erfassung
komplexer Zusammenhänge zeichnet sie aus. Berufliche Vorerfahrungen in einem
psychosomatisch oder psychiatrisch ausgerichteten Tätigkeitsfeld sowie gute Kenntnisse in
Kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnostikverfahren sind wünschenswert.
Wir bieten eine interessante Tätigkeit und unterstützen Sie in Ihrer Arbeit auch durch unsere
Angebote im Bereich von Fortbildung und Supervision.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen Unterlagen
postalisch oder online (bitte nur im Pdf Format) senden Sie bitte an:
LaVie Entwicklungsräume für Menschen gGmbH
Frau Ingrid Hamel-Weber
Kirchweg 47 57072 Siegen
E-Mail: i.hamel-weber@lavie-jugendhilfe.de

