
Ich brauche dich!
Wegbegleitung für Kinder mit Ihren Müttern in 
eine aussichtsreiche Zukunft! 

Meiner Mama geht’s gerade nicht so gut. Ich freu mich immer, wenn ich sie sehe, aber wir brauchen beide noch 
etwas Hilfe. Kannst du uns und vor allem mich dabei unterstützen, dass wir zusammenfinden und ich groß werde. 
Hier im Lindenhof  sind alle richtig herzlich und helfen sich gegenseitig. Hast du Lust auf  diese tolle Aufgabe? Ich 
und alle andere kleine Kinder möchten dein Lächeln sehen. Komm bitte!

Fachkraft mit medizinischer und/oder psychosozialer Qualifikation für Säuglinge und Kleinkinder gesucht
In unserer Rehaklinik Lindenhof  finden suchtkranke Schwangere und Mütter Hilfe für sich und ihre Kinder.  
Ein engagier tes Team starker Frauen in allen Fachbereichen begleitet Erkrankte auf  ihrem Weg. 

Unsere jetzige Familienhebamme verabschiedet sich nach ganz vielen Jahren bei uns in den verdienten Ruhestand. 
Deshalb suchen wir und vor allem unsere „kleinen Zwerge“ eine liebevolle und herzliche Wegbereiterin ins Leben. 
Wir freuen uns alle auf  dich!

Auf  der Folgeseite und online unter www.rehaklinik-lindenhof.de 
sind unsere Angebote an Frauen und Familien dargestellt.

„



HABEN WIR SIE ALS ERFAHRENE FAMILIENBEGLEITUNG GEFUNDEN? 

Die Rehaklinik Lindenhof  in Schallstadt bei Freiburg ist eine Fachklinik zur Behandlung suchtkranker Frauen. 
Aufgenommene Patientinnen dürfen ihre Kinder im Alter bis zu 12 Jahren mitbringen und können in die 
Therapie einbezogen werden. Betreut und begleitet werden auch schwangere suchtkranke Frauen. 

Unser pädagogisches Team der Rehaklinik Lindenhof  braucht Unterstützung in der Begleitung und Betreuung 
der Babys und Kleinkinder als ausgebildete Fachkraft zur Kinderpflege oder als Hebamme (w/m/d) in Teilzeit 
von ca. 70 %

IHRE AUFGABEN
-  Die liebevolle Betreuung von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern unserer Patientinnen während  

den Therapiezeiten 
- Sie unterstützen suchtkranke Mütter in Erziehungs- und Entwicklungsfragen 
- Sie stehen suchtkranken schwangeren Frauen, auch unter Substitution, mit Rat und Tat zur Seite
- Sie bereiten und begleiten den Weg für eine gute Mutter-Kind-Bindung
- Als Teil des Teams arbeiten Sie gerne mit unseren Pflegerinnen und Psychotherapeuten zusammen

IHR PROFIL
-  Sie bringen eine Fachausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder als Hebamme/ 

Familienhebamme mit
-  Sie kennen die Herausforderungen Ihrer Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern aus komplexen Familien-

verhältnissen 
- Aufgabenstellungen mit medizinischen und psychosozialen Anforderungen sind Ihnen nicht fremd
-  Sie sehen Ihre Aufgabe als wer tvollen Beitrag zur Gesellschaft und sind eine Persönlichkeit mit Herz und 

Empathie und einer Bereicherung fürs Team

IHRE BENEFITS
- Auf  Sie war tet eine abwechslungsreiche und fachlich anspruchsvolle Tätigkeit
- Wir bieten langfristige Perspektiven eines starken, innovativen Trägerverbands
- Sie sind eingebunden in ein interprofessionelles Behandlungsteam 
- Sie erhalten vielfältige For tbildungsmöglichkeiten und Supervision 
- Eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR-DCV 
- Zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge bei der KZVK 
- Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit) 

Informationen zur Klinik und unseren Angeboten finden Sie unter www.rehaklinik-lindenhof.de. 

Können wir noch weitere Antwor ten liefern? Dann melden Sie sich bitte bei Frau Erhar t, unserer 
therapeutischen Leiterin unter Telefon 07664/9711-32. 

Auf  Ihre Bewerbungsunterlagen freuen wir uns per E-Mail: bewerbung@agj-freiburg.de


