
 
 

Unser Tageszentrum mit 16 Plätzen 

richtet sich an psychisch Erkrankte die 

in Werneck und Umgebung wohnen 

und von Montag bis Freitag von 8:00 

Uhr bis 16:00 Uhr zu uns kommen. Es 

geht dabei um ihre psychische 

Stabilisierung, ihre ergo- und arbeits-

therapeutische Förderung sowie ihre 

psychosoziale Begleitung. Als 

Ergotherapeut*in stehen Sie in enger 

Zusammenarbeit mit einer Hauswirt-

schaftsmeisterin und einer Sozial-

arbeiterin, die auch die Leitung des 

Tageszentrums verantwortet. 

 

 Sind Sie interessiert an einer Vollzeitstelle oder an einer für Ihre persönliche und familiäre Situation 

passende Teilzeitstelle? 

 Würden Sie gerne in einem netten, übersichtlichen Team (chronisch) psychisch erkrankte Menschen 

stabilisieren und fördern? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 

 

Sie sind neugierig geworden, haben Fragen, würden uns gerne kennenlernen und uns Ihre aussagekräftige 

Bewerbung zukommen lassen? Gerne, wir freuen uns auf Sie! 

 

Postanschrift:  Aufwind e.V., Balthasar-Neumann-Platz 1, 97440 Werneck 

E-Mail: verwaltung@aufwind-ev.de 

Ansprechpartner: Paul Strobel, 09722/21-7162 

Info:  www.aufwind-ev.de 

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen 

 

 Sie können eine erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung zum staatlich anerkannten 

Ergotherapeuten (m/w/d) vorweisen. 

 Ergotherapie macht Ihnen Spaß und Sie können 

Ihre Angebote flexibel den Bedürfnissen unserer 

Klient*innen anpassen. 

 Sie sind ein Organisationstalent und lieben es Ihr 

Arbeitsumfeld in eigener Regie zu verantworten. 

 Sie sind gerne auch bei der Förderung des 

Lebensalltags und beim Feiern von persönlichen 

und jahreszeitlichen Festen dabei und organisieren 

diese gerne. 

 Sie dokumentieren verantwortungsbewusst und 

setzen Ihre guten EDV-Kenntnisse erfolgreich ein. 
 

Dann kommen Sie zu uns ins Team! 

Unser Angebot  

 

 Ein Arbeitsplatz mit tariflich geregelten 

Arbeitsbedingungen.  

 Diese beinhalten neben einer attraktiven 

Vergütung in Anlehnung an Entgeltgruppe 9a 

TVöD auch Sonderleistungen wie eine 

Jahressonderzahlung, Altersvorsorge und die 

Möglichkeit der Entgeltumwandlung.  

 Eine kollegiale und hilfsbereite Zusammenarbeit 

innerhalb des Teams des Tageszentrums sowie des 

Teams unseres ambulant betreuten Wohnens. 

 Ihre Weiterentwicklung ist uns wichtig. Wir bieten 

Ihnen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 

Zum 01.05.2023 oder später suchen wir zur 

Verstärkung des Teams unseres Tageszentrums für psychisch 

erkrankte Menschen einen Ergotherapeuten (m/w/d) 

in Vollzeit mit 38.5 Wochenstunden. Sofern entsprechende 

Bewerbungen vorliegen, kann die Stelle auch von zwei 

Teilzeitbeschäftigten ausgefüllt werden. 

Menschen mit Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung.  

Die Gleichstellung aller Geschlechter ist für uns selbstverständlich. 


