
Tier- und Naturliebende pädagogische/therapeutische Fachkraft für die Unterstützung unseres Teams in Teilzeit gesucht

                 respekT!ERt GbR. Träger Tiergestützter Interventionen

Wir und unsere tierischen Co-Pädagogen suchen ab sofort Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen, Heilerzieher*innen oder 
Personen mit pädagogischer Grundqualifikation (am liebsten mit Hund), die es zu ihrer Berufung machen wollen Haus- und Nutztiere in der 
täglichen Arbeit einzusetzen. Gern auch als Ergänzung oder Verknüpfung eigener therapeutischer Praxis. Zu ihren tierischen Kollegen gehören 
unter anderem Hühner, Enten, Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen, Hunde, Esel, Pferde, Schafe und Ziegen. Wir arbeiten mit unterschiedlichen 
Zielgruppen wie Senioren, Kindern und Jugendlichen aus der Jugendhilfe, Menschen mit Handicap, Therapiebedürftige uvm. Unsere Hauptaufgabe 
ist es, zusammen mit unseren tierischen Co-Pädagogen Therapien zu begleiten, emotionale und soziale Kompetenzen zu fördern, Sprachförderung 
anzubieten, die Motorik zu fördern, die Wahrnehmung zu schulen, kognitive Fähigkeiten zu fördern uvm. Wir arbeiten mobil sowohl als auch auf 
einem ehemaligen Bauernhof in Harber bei Soltau.

Sie passen in unser Team, wenn Sie:

⦁ gern abwechslungsreiche Tätigkeiten ausüben

⦁ sich gern an der frischen Luft aufhalten, Nässe und Wind kein Problem darstellen

⦁ Lust haben, unsere tierischen Co-Pädagogen in die Arbeit einzubinden oder gar eigene Therapietiere einbinden wollen

⦁ Der Umgang mit unseren Tieren geläufig ist oder die Bereitschaft und das Engagement besteht, sich diese Kenntnisse anzueignen

⦁ Das Anpacken in der Stall- und Tierpflege kein Problem darstellt

⦁ Die Bereitschaft haben, sich auf unterschiedliche Zielgruppen einzulassen und sich mit den individuellen Bedürfnissen 
auseinanderzusetzen.

Wir wünschen uns:
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Die Bereitschaft, den eigenen Hund in der Arbeit einzusetzen und entsprechend zu schulen

⦁ Eine engagierte, positive und teamfähige Persönlichkeit, die auch mal über sich selbst lachen kann

⦁ Belastbarkeit, Flexibilität und ein hohes Maß an Selbstreflexion

⦁ Die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten

⦁ Lust und Freude bei Wind und Wetter an der frischen Luft zu arbeiten

⦁ Die Bereitschaft eine Weiterbildung zur Fachkraft tiergestützter Interventionen zu absolvieren (wenn noch nicht vorhanden)

Wir bieten Ihnen

Zuallererst die Möglichkeit uns um therapeutische Angebote zu bereichern und auf eine Vollzeitstelle aufzustocken. Am Beispiel der Ergotherapie 
müssen bestimmt Rahmenbedingungen geschaffen werden aber grundsätzlich würden  wir es begrüßen unser Portfolio um tiergestützte 
Ergotherapie erweitern zu können oder auch andere therapeutische Settings einfließen zu lassen. Darüber hinaus bieten wir ein angenehmes 
Arbeitsklima in einem kleinen familiären Team, große persönliche Gestaltungsfreiräume in der fachlichen Arbeit, die Möglichkeit eigene Tiere in die 
Arbeit einzubeziehen, Familienfreundlichkeit, Fort- und Weiterbildung sowie Supervisionen, eine faire Vergütung sowie Zuschüsse zu 
vermögenswirksamen Leistungen und betrieblicher Altersvorsorge

Für Fragen steht Ihnen gerne Michaela Dinges unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 015203592468

Interesse geweckt?Dann bewerben Sie sich:

respekTIERt GbR Michaela Dinges und Inga Struck

An der Bundesstraße 1c, 29614 Soltau

michaela.dinges@respektiert-gbr.de (bevorzugt)
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