
 
 

Werden Sie Teil unseres Teams! 
Bewerben Sie sich per E-Mail, 

bitte ausschließlich im  
PDF-Format an:

ifas - Institut für angewandte 
Sozialfragen gGmbH, 
Personalmanagement,

 Katharina Welz, 
info@ifas-goettingen.de

Sie wollen jungen Menschen dabei helfen, ihre Erkrankung zu verstehen und 
gemeinsam eine selbstbestimmte Zukunftsperspektive aufzubauen?

In unserer Fachklinik Waldweg, die auf die medizinische Rehabilitation  
psychisch erkrankter Jugendlicher und junger Erwachsener spezialisiert ist, 
unterstützt ein multiprofessionelles Team unter fachärztlicher Leitung die  
Patienten dabei, ihre Kompetenzen im persönlichen, sozialen und schulischen/
beruflichen Bereich (neu) zu entdecken und zu entwickeln.

Ihre Aufgaben:
• Sie sind zuständig für venöse Blutentnahmen, die Medikamentenausgabe 

nach ärztlicher Anordnung und Drogenscreenings.

• Sie fördern und begleiten die Teilnehmer*innen im Alltag und in der Freizeit, 
unterstützen Entwicklungsprozesse und entwickeln gemeinsam  
Tagesstrukturen.

• Sie begleiten den Rehabilitationsprozess, führen Bilanzgespräche und  
helfen bei der Praktikumsakquise.

• Sie organisieren Gruppenangebote.

• Sie intervenieren in Krisensituationen.

Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Welz gern unter der 

Nummer 0551 54870-0 zur 
Verfügung.

Wir bieten:
• Wir stellen Sie auf Teilzeit- oder Vollzeitbasis ein – ab dem 01.07.2022.
• Wir fördern und unterstützen Sie durch Fort- und Weiterbildungen sowie 

regelmäßige Supervisionen.

• Fahrradleasing für unsere Mitarbeiter*innen, inkl. Arbeitgeberzuschuss.

• Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen und bieten Raum zur Umsetzung 
eigener Ideen.

• Ein qualifiziertes und engagiertes Team freut sich auf Sie und hilft Ihnen 
gern bei Ihrem Einstieg.

GESUNDHEITS- UND 
KRANKENPFLEGER*IN (M/W/D) 

GESUCHT!

ifas gGmbH

Als gemeinnützige Einrichtung 
begleiten wir seit 28 Jahren 
Menschen mit psychischen 

Erkrankungen in ihrem 
individuellen Gesundungs- und 

Bildungsprozess. 
Multiprofessionelle Teams, die 

Nutzung eines dicht geknüpften 
Netzwerkes und das Angebot 

einer nahtlosen  
Weiterversorgung sind unsere 

Stärken. Für die  
selbstverständliche berufliche 
und gesellschaftliche Teilhabe 

setzen wir uns aktiv ein.

Sie bringen mit:
• Sie haben einen Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger*in oder als 

Krankenschwester bzw. Krankenpfleger.

• Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit psychischen  
Erkrankungen und nehmen sich gern Zeit im direkten Kontakt.


