Hilfe zur Selbständigkeit im Alltag – für große und kleine Menschen, für Junge und Alte und alle
diejenigen, die unsere Unterstützung benötigen. Dafür steht unsere kleine, aber feine Praxis im Herzen
von Bad Fallingbostel. Unser Ziel ist es, Menschen mit körperlichen oder psychischen
Beeinträchtigungen zu einem neuen Körperbewusstsein und einem möglichst aktiven,
selbstbestimmten Leben, zu helfen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir zum nächst möglichen
Zeitpunkt eine / einen

Ergotherapeuten (m/w)
Was auf Dich zukommt:
• Durchführung ergotherapeutischer Maßnahmen für Kinder und Erwachsene
• Behandlung von neurologischen Krankheitsbildern
• Durchführung von Hirn-Leistungstrainings
• Individuelle, bedürfnisorientierte Planung, Dokumentation und Evaluation von Behandlungseinheiten
• Entwicklungsförderung von Kindern nach der sensorischen Integrationstherapie
• Durchführung von Elterntrainings unter Anwendung des Wunstorfer Konzepts
• Sensomotorisch- und psychisch-funktionell Einzeltherapien auf der individuellen Partizipationsebene
• Behandlung von Demenzsymptomen wie kognitiven Einbußen, Orientierungsstörungen und auffälligen
Verhaltensweisen
Das bringst Du mit:
• Abgeschlossene Ausbildung als Ergotherapeut (m/w) oder abgeschlossenes Bachelorstudium
• Erste Berufserfahrung – oder schon ganz viele Jahre dabei: Du bist mit Herz und Verstand bei der Sache
• Ein offenes Ohr für die Anliegen von Patienten und Angehörigen ist für Dich selbstverständlich
• Du bist ein engagierter, teamfähiger und zuverlässiger Typ, der auch im Alltag empathisch ist
• Flexibilität, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit zur respektvollen und konstruktiven
Zusammenarbeit machen Dich zu einem tollen neuen Kollegen
• Wenn Du schon mal etwas vom Wunstorfer Konzept gehört hast, wäre das wunderbar
• Du hast dieses ga z beso dere „Feeli g“ für de U ga g it de e zkra ke Patie te
Was wir zurückgeben möchten:
• Einen sicheren Arbeitsplatz, an dem Du Dich wohlfühlen kannst
• Raum und Offenheit für neue Ideen, Konzepte und Modelle
• Die Flexibilität, auch auf Deine Bedürfnisse einzugehen
Du fühlst Dich angesprochen? Dann ran an die Tasten! Sende uns Deine vollständige Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse für alle Stationen, die im Lebenslauf aufgeführt sind) vorzugweise an
ergopraxis.schacht@gmx.de. Fragen zur Stelle beantwortet Kerstin Dir auch gerne persönlich unter
0162/1026183 oder Du surfst auf http://www.ergotherapie-badfallingbostel.de/ vorbei. Selbstverständlich
sichern wir Dir absolute Vertraulichkeit Deiner Bewerbung zu.
Wir freuen uns auf Dich. Bis bald!
Ergotherapiepraxis Kerstin Schacht - Hermann-Löns-Str. 11 - 29638 Bad Fallingbostel

