
Unser psy cho so zi al-pä da go gi sches Team beschäftigt sich mit 
der be son de ren Si tua ti on von Fa mi li en, die von einer schweren 
chro ni  schen Er kran kung be trof fen sind. Ein weiteres Tätigkeits-
feld stellt die Betreuung von erwachsenen Patienten dar. Wir 
freuen uns auf eine Persönlichkeit, die die schwierige Situ  a tion 
unserer Patienten und der Angehörigen ins Zentrum ihres 
Handelns stellt. Unser fa mi li en ori en tier ter, sys te mi scher 
An satz er mög licht eine ganz heit  li che, the ra peu ti sche 
Zu wen dung. Vor teil haft wä ren Erfahrungen in der 
 pä di    atrischen Psy cho lo gie und die Ap pro ba ti on als 
 Psy cho lo gi scher Psy cho the ra peut.

Ihre Aufgaben: 
◼    Psychosoziale Anamnese
◼    Unterstützende Intervention bei Krankheits -
   bewältigung und psychischen Spätfolgen
◼    Betreuung der Familien als Bezugstherapeut
◼    Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten,   
   Sport- und Physiotherapie
◼    Kooperation mit Kinder- und Jugendabteilung / Klinikschule

Unsere Erwartungen: 
◼    Eine therapeutische Zusatzausbildung als systemischer 
   Berater oder Therapeut ist von Vorteil.
◼    Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen wäre hilfreich

Innerhalb der Rahmenvorgaben des Rehaablaufes gestalten  sich 
die Arbeitszeiten flexibel.

Wir suchen ab sofort zunächst befristet auf ein Jahr (m/w/d):

Psychologen oder 
Sozialpädagogen 

Die Nachsorgeklinik Tannheim bei 

Villingen-Schwenningen ist eine 

Re ha bilita tionsklinik für krebs-, herz- 

und mukoviszidosekranke  Kin der 

sowie deren Familien, Jugendliche 

und Er  wachsene. Zu unserem Be -

hand  lungs spektrum gehört auch die 

Reha bilitation für Familien, die ein 

Kind  verloren haben. Unser mo der-

nes Haus mit 152 Betten ist bun   des-

weit für seine innovativen, fa mi lien -

orien tierten Ansätze be kannt.

Für telefonische Auskünfte  
steht Ihnen zur Verfügung: 

Psychosozialer Leiter 
Herr Jochen Künzel 
Tel.: 07705 / 920 - 307

Ihre Be  wer bungsunterlagen 
senden Sie bitte an:
Nachsorgeklinik Tannheim, 
z. Hd. Herrn Geschäftsfüh rer 
Thomas Müller

Nach sor ge kli nik Tann heim 
gemeinnützige GmbH
Gemein de waldstr. 75 
78052 VS -Tann heim

www.tann heim.de
bewerbung@tannheim.de


