Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Eingliederungshilfe & Altenhilfe
„Arbeiten auf Augenhöhe“ und „den Weg gemeinsam gehen“ – das heißt Arbeiten bei der Scivias.
Als Träger verschiedener Einrichtungen im Gesundheitswesen umfasst unser Wirkungsbereich eine Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie, einen Wohnverbund der Eingliederungshilfe sowie die Altenhilfe, die
Menschen mit demenziellen Erkrankungen einen Platz zum Leben bietet.
Mit Firmensitz in Kiedrich und dem psychiatrischen Fachkrankenhaus in Bad Soden a.Ts. bieten wir Menschen vom Rheingau-Taunus-Kreis bis nach Frankfurt die Chance, ihrer Berufung bei uns nachzugehen.
Für unsere Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie suchen wir ab sofort zur Ergänzung
des Teams unseres großen Suchtbereichs und der zertifizierten DBT-Station in Bad Soden in Teilzeit
(32 h) einen/eine

Ergotherapeut:in (m/w/d)
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Was für uns zählt:
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• Sie sind teamfähig und flexibel

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre
in einem motivierten multiprofessionellen Team mit hoher Patientenorientierung und die Unterstützung eines
motivierten und interdisziplinären
Teams
Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Schicken Sie Ihre Bewerbung an Frau Tettenborn, Leitung Ergotherapie:
bewerbungen@scivias-caritas.de
Bei Fragen steht Ihnen Frau Tettenborn vorab gerne zur Verfügung:
Scivias Caritas gGmbH
Sebastian-Kneipp-Straße 11
65812 Bad Soden
Telefon: 06196 / 7662 – 518
Mehr Informationen unter www.scivias-caritas.de

Die Scivias ist auf dem Weg in die Zukunft und erlebt eine Zeit des Aufbruchs. Lassen Sie ihn uns
gemeinsam gehen und werden Sie Teil davon.
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