MISSION FREEDOM e.V.
Stellenanzeige HOME Frankfurt

Psychiatrische Pflegefachkraft in Schutzunterkunft
in Frankfurt a.M. gesucht
MISSION FREEDOM e.V. kämpft gegen die sexuelle Ausbeutung von Menschen in der Prostitution und
unterstützt Betroffene auf ihrem Weg in eine neue Freiheit. In unserem Schutzhaus bieten wir Aussteigerinnen in einer kleinen Wohngruppe die Möglichkeit, sich von Tätergruppierungen zu distanzieren
und am Inneren Ausstieg zu arbeiten. Das HOME bietet Raum, um ein neues Leben außerhalb der
Gruppierungen kennen zu lernen. Als Mitarbeiter-Team begleiten wir den Prozess Schritt für Schritt in
eine neue Lebensperspektive zu gehen, die frei von Ausbeutung ist.
Du bringst mit:
▪
▪

Du bist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit abgeschlossener Weiterbildung zur
psychiatrischen Pflegefachkraft
Du bringst mehrere Jahre Erfahrung in traumasensibler Arbeit mit.

Deine Aufgaben umfassen:
Du bist Teil eines Teams, das sich im Schichtsystem um die Alltagsbetreuung von Aussteigerinnen in
unserer Schutzunterkunft kümmert. Aussteigerinnen aus organisierten Gewaltstrukturen kämpfen im
Ausstieg mit vielen Themen, wie konditioniertem Verhalten und der Verarbeitung von Erinnerungen.
Der Alltag sollte dabei stabilisierend wirken und entlasten. Hier kommst Du mit ins Spiel.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist eine verlässliche Ansprechperson für unsere Bewohnerinnen, zeigst neue Perspektiven
auf und erarbeitest gemeinsam mit ihnen Handlungsmöglichkeiten.
Du gestaltest Alltags-Abläufe und Begleitung zu Terminen der Bewohnerinnen in deiner
Schicht sicher und zuverlässig.
Du stabilisierst in Krisen.
Du förderst Ressourcen.
Du gestaltest traumasensible Einzel- und Gruppenangebote.
Du bist Teil unseres Schichtplans und bist in diesen Zeiten für die Abläufe im Haus verantwortlich.
Du entwickelst mit uns konzeptionell unser Angebot weiter.

Wir bieten dir:
▪
▪
▪
▪

Eine abwechslungsreiche Arbeit in einem hochmotivierten und mutigen Team, das gemeinsam
auf der Grundlage eines christlichen Menschenbilds unterwegs ist.
Regelmäßige Team-Supervision.
Interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten.
Einen unbefristeten Vertrag.

Aus konzeptionellen Gründen kann die Stelle nur mit einer Frau besetzt werden. Die Stelle ist ab sofort
zu besetzen. Der zeitliche Umfang beträgt 30 bis 40 Stunden pro Woche.
Wir freuen uns Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung zu erhalten:
jobs@mission-freedom.de
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