
Wir kümmern 
uns um Ihre 
Gesundheit.

Praktikanten: Erzieher / Sozialassistenten in Ausbil-
dung (m/w/d)
für die Kinderbetreuung der Rehaklinik Waldfrieden in Buckow in der Märkischen Schweiz!

Ein Arbeitsplatz direkt am See, viel Natur und ein richtig tolles Team? Sie wollen etwas bewegen und sich Zeit für 
Ihre Patienten nehmen können? 

Dann suchen wir genau Sie als

Die freundliche Fachklinik in der Nähe von Berlin. Wir sind bodenständig und innovativ, 27 Jahre alt und doch ganz jung. Wir gehören zum starken Klinikverbund 

der Kur + Reha GmbH des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Zu uns kommen ausschließlich Mütter und Kinder im Rahmen von Mut-

ter-Kind-Vorsorge- und Reha-Maßnahmen. Neben psychosomatischen und psychovegetativen Erkrankungen werden bei uns auch Patientinnen mit den Indika-

tionen Risikoschwangerschaft und gynäkologische Erkrankungen behandelt. Zu uns gehören das benachbarte Gesundheitszentrum Buckow, ein medizinisches 

Versorgungszentrum, und die Physiotherapie Buckow als ambulante Versorgungsangebote für alle Patientinnen und Patienten der Region.

Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen im Altersbereich zwischen 0 – 14 Jahren in altershomogenen Gruppen. Die Arbeit nach der Kneipp-Gesundheitslehre 

und einem erlebnispädagogischen Ansatzes steht im Vordergrund. Sie werden von zwei Praxisanleitern (m/w/d) begleitet und betreut.

 

Was uns auszeichnet?
 � Wir nehmen uns Zeit für unsere Patientinnen.

 � Wir hören unseren Patientinnen zu und entwickeln gemeinsam Lösun-

gen.

 � Wir betrachten den Menschen im Sinne einer ganzheitlichen Medizin.

 � Wir zeichnen uns aus durch Freundlichkeit, Toleranz und eine hohe 

Motivation.

 � Wir arbeiten kooperativ, unbürokratisch und in flachen Hierarchien 

zusammen.

 � Wir entwickeln uns ständig weiter, sind offen und innovativ.

 � Wir sind eine der wenigen vom Kneipp-Bund e.V. zertifizierten Mut-

ter-Vater-Kind-Kliniken in Deutschland.

 � Wir sind eine der Top Mutter-Vater-Kind-Kliniken in der FOCUS-GE-

SUNDHEIT Reha-Klinikliste 2020, 2021 und 2022. 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen?
 � Sie haben eine wertschätzende und lösungsorientierte Haltung in der 

Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

 � Sie haben Lust sich mit frischen Ideen einzubringen. 

 � Sie befinden sich in der Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)

 � Sie haben organisatorisches Geschick, sind belastbar und haben 

Spaß an interdisziplinärem Arbeiten.

Und jetzt? Bewerben!
Bitte mit Bewerbungsschreiben und Lebenslauf an rene.groeschel@kur.org oder 

Rehaklinik Waldfrieden für Mutter + Kind

Werderstraße 36

15377 Buckow

www.klinikwaldfrieden.de


