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Job- und Praktikaausschreibungen
Mitarbeiter/-in für Tanz-, Gesundheits-/Rehasport zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gesucht
13.12.2017 -

› Weitere Infos (http://www.vgbs.de/vgbs/daten/vgbs_ma_stellenanzeige_tanz_vom_05122017.pdf)
› mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Mitarbeiter__in+f%C3%BCr+Tanz__+Gesundheits__Rehasport+zum+n%C3%A4chstm%C3%B6glichen+Zeitpunkt+gesuchtp-1940.html)

Sporttherapeuten
(m/w)
28.09.2017 - In der Salus gGmbH I Landeskrankenhaus für Forensische Psychiatrie Uchtspringe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Sporttherapeuten (m/w) (Vollzeit/unbefristet)
Das Landeskrankenhaus für Forensische Psychiatrie Uchtspringe ist eine Einrichtung der Salus gGmbH, welche eine gemeinnützige Betreibergesellschaft für
sozial orientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt ist. Hier werden überwiegend Patienten untergebracht, die aufgrund einer psychischen Erkrankung
für ihre Taten nicht bestraft werden können, aber weiterhin gefährlich sind (Unterbringung nach § 63 StGB). Diese Menschen leiden zum Beispiel unter
psychotischen Erkrankungen wie Schizophrenie, unter Persönlichkeitsstörungen oder schweren Depressionen. Mitunter liegen auch hirnorganische
Störungsbilder vor, wie sie etwa durch Schäden bei der Geburt oder infolge von Verkehrsunfällen entstehen können.
‣eine abgeschlossene Ausbildung/Qualifizierung zum Sporttherapeuten (m/w), Sportphysiotherapeuten (m/w) oder eine vergleichbare Ausbildung
‣ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Eigeninitiative, Kommunikation, Kreativität, Entscheidungs- und Durchsetzungsvermögen
‣Organisationsgeschick und innovatives, analytisches Denken
‣wünschenswert wäre eine verhaltenstherapeutische Zusatzqualifikation (Anti-Gewalttraining, Soziales-Kompetenztraining, DBT o. ä.)
‣die Durchführung von Groß- und Kleinspielen, u. a. Fußball, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Softtennis, Fitnesstraining, ärztlich verordnete
Bewegungstherapie und Wanderungen mit Patienten im Rahmen der Resozialisierung
‣Schwimmtherapie, ggf. Anti-Gewalttraining und kommunikative Bewegungstherapie
‣die Dokumentation sport- und freizeittherapeutischer Aktivitäten
‣die Planung und Organisation sporttherapeutischer Veranstaltungen und der konzeptionellen Entwicklung
‣die Mitarbeit in einem interdisziplinären Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Krankenschwestern und -pflegern sowie Ergotherapeuten
‣ein gutes soziales Klima in einer modernen Einrichtung
‣eine Vergütung entsprechend der Qualifikation nach dem Vergütungstarifvertrag der Salus gGmbH

› mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Sporttherapeuten+%28m_w%29-p-1808.html)
Angebote aus China für europäische Trainer mit C-, B- und ALizenz
08.09.2017 - FBC ist der europäische Marktplatz für den chinesischen Fußball und arbeitet mit über 50 Kooperationspartnern zusammen.
Aktuelle Jobangebote (beispielsweise)
‣Head Coach Universität (Nordchina)

‣Trainer an Schulen (Shanghai & Peking)
‣Jugendtrainer (Peking)
‣Coach Mentor (Südchina)
‣Coach-The-Coaches Programm (Shanghai & Peking)

Ansprechpartner: Johannes Kottkamp

› mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Angebote+aus+China+fu%CC%88r+europa%CC%88ische+Trainer+mit+C__+B_+und+A_Lizenz-p1772.html)

Mitarbeiter/-in im Gesundheits- und Rehabilitationssport ab sofort gesucht
01.08.2017 Der VGBS e.V. sucht zum nächstmöglichen Termin eine neue Mitarbeiterin bzw. einen neuen Mitarbeiter zum Aufbau einer neuen Personalstelle. Das
Aufgabenspektrum ist sehr vielseitig und umfasst neben der praktischen Durchführung unterschiedlicher Sportkonzepte im Bereich Gesundheits-, Rehabilitationsund Betriebssport auch organisatorische Aufgaben in der Vereinsverwaltung sowie vielseitige Projektarbeiten (in- und außer Haus).

› mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Mitarbeiter__in+im+Gesundheits_+und+Rehabilitationssport+ab+sofort+gesucht-p-1758.html)
Praktikumsstellen für Sportstudenten mit
Zukunftsperspektive!
05.04.2017 - Das Zentrum für Gesundheit und sensomotorisches Training ist eine Einrichtung, bei der eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen im
Vordergrund steht. Das ZGS ist eine RedcordSchwerpunktpraxis und bietet sowohl persönliches Training/Therapie als auch Gruppenkurse und
Präventionsangebote an. Interessierte Sportstudenten können innerhalb eines Praktikums (Bachelor/Master) Erfahrungen in den Bereichen Training, Therapie
und Gesundheit sammeln und bei Bedarf und guter Eignung auch gegen Entgeld dort tätig sein.

› mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Praktikumsstellen+f%C3%BCr+Sportstudenten+mit+Zukunftsperspektive%21.html)
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