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 Stellenausschreibung 

 
Sie haben eine Ausbildung in einem Pflegeberuf und wollen sich beruflich verändern? Zum Beispiel 
aus dem stressigen Krankenhausalltag oder aus der ambulanten Pflege in eine andere entspanntere 
Arbeitsatmosphäre? 
 
In unserer Fachklinik Ludwigsmühle suchen wir ab sofort 
 

neue Kolleg_innen  (m/w/d) für unser Pflegeteam 
 

Sie arbeiten mit einem Stellenanteil von  50 % als Krankheitsvertretung. Sie arbeiten im Nachtdienst 
mit Schlafbereitschaft und im Tagdienst an den Wochenenden. 
 
Unsere Fachklinik Ludwigsmühle in Lustadt ist eine Einrichtung zur stationären medizinischen Rehabi-
litation für drogenabhängige Frauen und Männer sowie Paare.   
 
Weitere Informationen: https://www.ludwigsmuehle.de/angebote/fachkliniken/Ludwigsmuehle/  
 
Der gemeinnützige Träger Therapieverbund Ludwigsmühle gGmbH bietet im Verbund seiner Einrich-
tungen in Rheinland-Pfalz Hilfen für suchtgefährdete, suchtkranke und im weiteren Sinne von Sucht 
betroffene Menschen und deren Angehörige an. Ihm gehört ein innovatives Netzwerk von Suchtfach-
kliniken, Suchtberatungsstellen, betreuten Wohngruppen und Adaptionen sowie vielfältigen Nachsor-
geangeboten an.  
 
Was gibt es bei uns zu tun? 

 Sie begleiten und beaufsichtigen unsere Rehabilitand_innen in den therapiefreien Zeiten. 
 Sie arbeiten mit drogenfreien Rehabilitand_innen im stationären Setting und sind Ansprech-

partner*innen für Fragen zu Klinikabläufen, zu Gesundheitsproblemen und zum sozialen Mit-
einander und geben Medikamente aus. 

 Sie verbringen viel Zeit mit Rehabilitanden und sind Ansprechpartner_innen für Fragen zu Kli-
nikabläufen, Gesundheitsproblemen, zum sozialen Miteinander und anderen Lebensfragen. 

 Sie beaufsichtigen durch Kontrollen die Einhaltung von Hausordnung und Therapieregeln. 
 Sie übernehmen keine körperlichen Pflegeleistungen. 
 Sie arbeiten mit einer fachärztlichen Rufbereitschaft im Hintergrund. 

Interesse? 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie uns entweder postalisch an 
 

Therapieverbund Ludwigsmühle  
Herrn Prof. Dr. Derik Hermann 

Alfred-Nobel-Platz 1 
76829 Landau 

https://www.ludwigsmuehle.de/angebote/fachkliniken/Ludwigsmuehle/
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oder sehr gerne auch per E-Mail, nur als pdf-Dokument, an bewerbung@ludwigsmuehle.de  
 
Bitte beachten Sie, dass wir schriftlich eingegangene Bewerbungen nur an Sie zurücksenden können, 
wenn Sie einen ausreichend frankierten Rücksendeumschlag ihren Unterlagen beilegen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.ludwigsmuehle.de 
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