
Stellenausschreibung – Caritas verband Dorsten e. V.  
Zur Begleitung von psychisch kranken Menschen im Rahmen unserer Tagesstätte suchen wir 
ab sofort eine(n) 
 

Ergotherapeuten/in 
in Teilzeitbeschäftigung (29,25 Wochenstunden)  

als Mutterschutz- und anschließend ggf. Elternzeitv ertretung 
 
Das Angebot der Tagesstätte richtet sich an psychisch kranke Menschen, die nicht (mehr) im 
Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Besucher sind aber noch nicht in der Lage, 
ohne tages- und wochenstrukturierende Hilfen ihren Alltag alleine zu gestalten. Die Arbeit in 
der Tagesstätte dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Besucher. Das Angebot soll 
helfen, die Tage der Besucher sinnvoll auszufüllen. Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen 
gestärkt werden. Zeiten des Krankseins sollen verringert und Klinikaufenthalten vorgebeugt 
werden. Nach Möglichkeit soll auf eine berufliche Wiedereingliederung vorbereitet werden. 
Die Tagesstätte ist eine Einrichtung des Caritasverbandes für das Dekanat Dorsten e. V.  
und eingebettet in den Fachbereich Hilfen für psychisch kranke Menschen, dem eine 
Begegnungs- und Beratungsstelle sowie das Ambulant Betreute Wohnen angehören. 
 
Idealerweise gehört zu ihrem persönlichen Profil 
• Erfahrung in der Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen 
• Bereitschaft zur Arbeit in einem interdisziplinären Team 
• Führerschein Klasse III (alt) oder B (neu) 
• Positive Grundeinstellung zur katholischen Kirche und ihren sozialen Diensten 
 
Wir wünschen uns 
• einen engagierten und flexiblen Menschen, der Freude in der Arbeit mit psychisch 

kranken Menschen hat 
• eine(n) Kollegen/-in, die/der ihre/seine Ideen und Kreativität einbringen, ausprobieren und 

reflektieren möchte sowie Interesse an Vielfältigkeit und Komplexität im Beratungs- und 
Betreuungsprozess hat 

• einen Menschen, der bereit ist, mit seiner Persönlichkeit und Empathie eine Beziehung zu 
den von uns begleiteten psychisch kranken Menschen aufzubauen und gemeinsam mit 
Ihnen Zukunftsperspektiven entwickelt und verwirklicht 

• eine(n) Mitarbeiter/-in, die/der selbständig und eigenverantwortlich arbeitet, aber auch in 
der Lage ist, sich in ein bestehendes Team einzubringen 

 
Sie erwartet eine herausfordernde Aufgabe bei leistungsgerechter Vergütung und 
Sozialleistungen gem. den AVR-Caritas. 
 
Rückfragen richten Sie bitte an Herrn Lankes (Tel. 02362/996007). 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung erbitten wir umgehend an: 
 
Caritasverband Dorsten e.V. 
Personalabteilung 
Westgraben 18 
46282 Dorsten  

 
 


