Der gemeinnützige Verein St. Thomas e.V. besteht seit 1976 und gehört somit zu einer der ersten Einrichtungen,
die in einer offenen Wohnform chronisch psychisch kranke Menschen menschenwürdig, bedürfnisgerecht
und wohnortnah versorgen.
In unseren Häusern in Heidelberg, Graben-Neudorf, Reilingen und Schwetzingen sowie an unseren anderen
kleineren Standorten leben zurzeit fast 300 psychisch kranke Menschen, die zumeist aus
psychiatrischen Landeskrankenhäusern,
ähnlichen
Einrichtungen
oder
über
niedergelassene
Nervenärzte aufgenommen wurden.
Oftmals bestehen bei den Bewohnern unserer Häuser erhebliche psychische Störungen, und deswegen käme für
viele dieser Menschen als Alternative lediglich der stationäre Aufenthalt auf einer chronischen Station eines
psychiatrischen Landeskrankenhauses in Frage - sofern es keine Nachsorgeeinrichtung wie St. Thomas gäbe.
Neben der stationären Versorgung, Begleitung und Unterstützung von erwachsenen psychisch kranken
Menschen bietet St. Thomas einen Fachbereich der jugendpsychiatrischen Nachsorge und einen Fachbereich
der ambulanten Betreuung für Jugendliche und Erwachsene an.
Auf dem Reiterhof und im Restaurantbetrieb Hammberger Hof in Ittlingen wird den Bewohner/innen der vier
stationären Einrichtungen aus Heidelberg, Graben-Neudorf, Reilingen und Schwetzingen die Möglichkeit
gegeben, von ihrer üblichen Lebens- und Wohnheimsituation Abstand zu nehmen und neue Erfahrungen und
Eindrücke zu sammeln. Dies geschieht durch die Einbindung der Bewohner in die arbeitstherapeutischen
Maßnahmen der einzelnen Arbeitsbereiche und Arbeitsprozesse beider Unternehmen, durch tiergestütze
Therapie, Sporttherapie sowie Freizeitangebote und andere Aktivitäten.
Alle Einrichtungen werden durch unsere Geschäftsleitung und der Zentralverwaltung so unterstützt, dass sich die
therapeutischen Bereiche voll und ganz um die Bedürfnisse unserer Bewohner kümmern können.
St. Thomas strebt an, jedem Einzelnen dabei zu helfen ein selbstbestimmtes Leben zu führen, oder ihm
zumindest ein zufriedenes Leben bei uns zu ermöglichen. Durch unsere offene, ehrliche und wertschätzende
Kultur und durch das großartige Engagement aller, die in, um und für St. Thomas und seine Bewohner arbeiten,
kann unsere Einrichtung eine effektive und erfolgreiche Arbeit leisten.

Für folgende Berufe bieten wir duale Ausbildungen an
Altenpfleger (m/w) und
Heilerziehungspfleger (m/w) und
Erzieher (m/w) und
Jugend- und Heimerzieher (m/w)
Wir bieten:







Ein interessantes und vielschichtiges Aufgabenfeld im Rahmen einer ganzheitlichen
entwicklungsorientierten Versorgung von erwachsenen chronisch psychisch kranken Menschen
Kollegiale Zusammenarbeit in einem multiprofessionellem Team
Fundierte Einarbeitung durch erfahrene Mitarbeitende
Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung
Leistungsgerechte Bezahlung
weitere Zusatzleistungen (z.B. betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberbezuschussung)

Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung an:
St. Thomas e.V., Zentralverwaltung, Josef-Reiert-Straße 4, 69190 Walldorf
oder per E-Mail an personal@st-thomas.de.

