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Stellenausschreibung 

Unter Drogeneinfluss gelingt es Eltern schlecht, Kinder zu versorgen und sich einfühlsam und 

angemessen um sie zu kümmern. Kinder mit behördlichem Zwang von den Eltern zu trennen, ist auch 

keine gute Lösung. Deshalb gibt es die Villa Maria. Wir kümmern uns um drogenabhängige Eltern und 

bringen ihnen wieder bei, sich gut um ihre Kinder zu kümmern. Sie werden gemeinsam in unserer 

kleinen, familiären Drogen-Rehabilitation in dem Dorf Ingenheim 10km von Landau (Pfalz) entfernt 

behandelt. Die drogenabhängigen Eltern lernen, ein abstinentes Leben zu führen und werden 

angeleitet, wie man gut mit Kindern umgeht. Die Kinder verbringen viel Zeit mit ihren Eltern und 

werden in unserem heilpädagogischen Kinderhaus mitbehandelt, einer anerkannten Einrichtung der 

Jugendhilfe. Die Villa Maria verfügt über 18 Behandlungsplätze. 

 

Wir suchen für die stationäre Drogen-Rehabilitation drogenabhängiger Eltern (oft alleinerziehende 

Mütter) in unserer Fachklinik Villa Maria zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Ärztin / Arzt oder  

Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie oder 

Psychosomatik/Psychotherapie oder Innere Medizin oder Allgemeinmedizin 

in Teilzeit (50-80%; 19,5-31,2 Wochenstunden).  

 

Ihre Aufgabengebiet 

 Sie arbeiten als (Fach-) Ärztin / Arzt der Fachklinik Villa Maria in dem multidisziplinären 

Arbeitsfeld der Suchtkrankenhilfe. Die Villa Maria verbindet die medizinische Rehabilitation 

Suchtkranker mit der Jugendhilfe für Kinder aus Suchtfamilien unter dem Dach einer 

gemeinsamen Einrichtung. 

 Sie tragen als (Fach-) Ärztin / Arzt die medizinische Verantwortung für die stationäre 

Rehabilitation von insgesamt 18 Rehabilitand_innen. Für die bis zu 20 Kinder der Rehabilitanden 

übernehmen Sie eine medizinische Beratung und allgemeinmedizinische Behandlung. Bei 

relevanten Erkrankungen der Kinder veranlassen Sie eine Überweisung an einen Facharzt für 

Kinderheilkunde.  

 Anamnese, körperliche Untersuchung (internistisch-neurologisch), Visiten, allgemein-ärztliche 

Medikamente anordnen und Aufnahme- und Entlassberichte schreiben 

 Sie übernehmen telefonische Bereitschaftsdienste in Abstimmung mit den anderen Ärzt_innen. 

 

 

 

 



Wir erwarten von Ihnen: 

 sucht- und sozialmedizinische Zusatzausbildung bzw. Weiterbildungsbereitschaft in diesen 

Fachgebieten 

 hohes Organisationsgeschick im multidisziplinären Team (Medizin, Psychologie, Pädagogik) 

 Führerschein Kl. B 

 Zuverlässigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten, hohe Eigeninitiative und Engagement 

 

Die Einstellung und Vergütung erfolgt je nach persönlichen Voraussetzungen im Rahmen der 

Arbeitsvertragsbedingungen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (AVB). Wir bieten 

Ihnen flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen und persönliche 

Entwicklungsmöglichkeiten, so dass wir auch jüngere Mediziner_innen oder Berufsrückkehrer_innen 

zu einer Bewerbung ermutigen möchten. Wir bitten ebenfalls um die Bewerbung schwerbehinderter 

und ihnen gleichgestellter Menschen. 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Einstiegstermins und Ihrer angestrebten Wochenarbeitszeit ab sofort an den Chefarzt Herrn Dr. 

Hermann entweder 

- elektronisch an die Emailadresse bewerbung@ludwigsmuehle.de oder 

- postalisch an die Adresse 

 

Therapieverbund Ludwigsmühle 

 -Zentralverwaltung- 

Alfred-Nobel-Platz 1 

76829 Landau 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 

frankierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können. 
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