Beherzt bei der Sache und immer ein
freundliches Wort auf den Lippen –
so wünschen wir uns Ihre Mithilfe.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Termin als

Pflegehilfskraft (w/m)
in Teilzeit (20 Std./Wo.)
Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und beinhalten zum Beispiel die Betreuung unserer Heimbewohner inklusive
der Gewährleistung eines geregelten Tagesablaufes.
– Sie unterstützen konkret bei der Grundpflege, Körperpflege und beim Gang zur
Toilette – auch das Wechseln von Tisch- und Bettwäsche gehört dazu.
– Auch wenn es um das An- und Auskleiden sowie die Nahrungsaufnahme geht,
sind Sie gefragt – mit dem richtigen Mix aus Sorgfalt, Freundlichkeit und Empathie.
– Ferner kümmern Sie sich souverän um die Mobilisierung und um den ordnungsgemäßen Transfer der Bewohner.
– Nicht zuletzt helfen Sie bei Einkäufen sowie bei sonstigen Alltagserledigungen –
und greifen unseren Pflegefachkräften bei ihren Tätigkeiten unter die Arme.
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert idealerweise auf einschlägiger Berufspraxis in der Pflege – in jedem
Fall freuen Sie sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit in unserer Gemeinschaft.
– Sie begegnen unseren Bewohnern mit Flexibilität, Engagement und Fingerspitzengefühl, so dass sie sich bei Ihnen immer bestens aufgehoben fühlen.
– Darüber hinaus zählen wir auf Ihren Teamgeist, Ihre Sozialkompetenz und darauf,
dass Sie immer sorgfältig und besonnen zu Werke gehen, auch in stressigen
Situationen.
– Sie können sich mit dem christlichen Leitbild unseres Hauses identifizieren.
Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
– … ist unser Angebot an Sie – denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit einer Vergütung
nach AVR inklusive Sozialleistungen und einer betrieblichen Altersversorgung.
– Auf fachlicher Ebene erwartet Sie ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches
Tätigkeitsfeld mit großem Entwicklungsspielraum.
– Und es geht noch weiter – mit einer durchweg positiven Arbeitsatmosphäre in
einem kollegialen Team, das von einem ehrlichen Miteinander lebt.
– Unsere internen und externen Fort- und Weiterbildungsoptionen eröffnen Ihnen
zahlreiche Möglichkeiten, sich fachlich und auch persönlich weiterzuentwickeln.
Ihr Kontakte für Rückfragen:
Herr Michael Hartmann, Einrichtungsleitung • T (0671) 372 7011
Stellvertretend für uns alle freut sich Herr Michael Hartmann schon jetzt auf Ihre
Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer zeitlichen
Verfügbarkeit per E-Mail an: michael.hartmann@haus-stjosef.de
Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
www.haus-stjosef.de

