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Ein Team ist stets auch in Bewegung.  
 

Von daher haben wir uns entschlossen, an dieser Stelle paradoxer Weise einen Hinweis auf 
etwaige Initiativbewerbungen einzustellen, obschon wir derzeit aktuell im Gegensatz zum 
Team in Württemberg keine offensive Stellenausschreibung für das Team Münsterland und 
Hamm geschaltet haben. 
Um dies zu verstehen, erlauben wir uns hier, quasi aus dem Nähkästchen zu plaudern: 
Unser Team ist über die Jahre gewachsen und mit uns auch unser Ruf 
  

o als qualitativ hochwertiges Systemisches Institut mit der Kompetenz für sehr 
herausfordernde familientherapeutische Aufträge im Fokus des Kindeswohles 

o als Träger der Jugendhilfe, der mit der Familie die Ursachen für eine drohende 
Fremdunterbringung bearbeitet und diese so auch zu verhindern hilft bzw. so  
auch eine Familie für eine Rückführung vorbereitet 

o als mitmenschlich sehr achtsamer Systemischer Fachdienst, dem das Wohl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr am Herzen liegt und der dies durch 
wertschätzende Rahmenbedingungen zu verwirklichen versucht 

o als Arbeitgeber, bei dem systemtherapeutische Innovation und systemische Tradition 
zusammen im Arbeitsalltag eine wirksame Einheit bilden. 

 

So gesehen lebt unser Team von Initiativbewerbungen, die allerdings mit recht viel Geduld 
versehen an uns gerichtet sein sollten, da wir, wie oben erwähnt, derzeit das große Glück 
haben, bereits mit wunderbaren und bestens qualifizierten Personen zusammenarbeiten zu 
dürfen. Als männlicher Therapeut werden Sie womöglich etwas weniger Geduld benötigen. 
Warum dies? Nun denn, in der Welt der Familientherapie sind einerseits genauso viele Frauen 
wie Männer benötigt, doch ist es andererseits eher ein Verhältnis von 4:1, was den Bedarf an 
beidgeschlechtlicher Besetzung unserer systemtherapeutischen Co-Teams erschwert und Ihre 
Bewerbung als männlicher Therapeut erleichtern wird.  
 

Und natürlich gilt auch hier wie überall die Grundregel: Über je spezifischere therapeutische 
Zusatzqualifikationen Sie neben Ihrer systemischen Ausbildung verfügen, umso interessanter 
sind Sie für unser Team im Bereich der  
 

Honorartätigkeit für „Aufsuchende Familientherapie“ - AFT 
 

Wir arbeiten im Versorgungsbereich Erzieherischer Hilfen des SGB VIII vornehmlich im 
Bereich der „Aufsuchenden Familientherapie und Familiendiagnostik“ im Raum Hamm / 
Münsterland und beschäftigen in unserem multidisziplinären Team 

 

Systemische Therapeutinnen und Systemische Beraterinnen 
bzw. Paar- und Familientherapeutinnen 

 

Systemische Therapeuten und Systemische Berater 
bzw. Paar- und Familientherapeuten 

 
Mit Dank für Ihr Verständnis und für Ihr Interesse 
 

Mark Dingerkus 
 Geschäftsleitung 
 


