FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Beherzt bei der Sache und immer ein freundliches Wort auf
den Lippen – so wünschen wir
uns Ihre Mithilfe.
Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen

Altenpfleger (w/m)
Gesundheits- und
Krankenpfleger (w/m)
in Voll- oder Teilzeit

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert idealerweise auf einer gerontopsychiatrischen Weiterbildung bzw. auf einer Qualifikation in der Schwerstpflege.
– Erfahrung in der Planung und Koordination von Arbeitsprozessen
sowie in der Qualitätssicherung wäre ein echtes Plus.
– In jedem Fall wissen Sie als flexibler Teamplayer zu überzeugen.

Heilerziehungspfleger (w/m)
Eingliederungshilfe | in Voll- oder Teilzeit
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und fußt auf einem durchweg ziel- und ressourcenorientierten
Arbeitsstil sowie auf Ihrem freundlichen Wesen.
– Am besten kennen Sie sich mit der individuellen Alltagskompetenz
von Menschen mit Hilfebedarf sowie mit einer bewohnerbezogenen
Dokumentation aus.
Für alle Positionen erwarten wir von Ihnen ausgeprägte pflegefachliche Kompetenz sowie einen herzlichen und respektvollen Umgang
mit unseren Bewohnern und Bewohnerinnen unter stetiger Achtung
ihrer Persönlichkeit.
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. Es erwartet Sie ein interessantes, abwechslungsreiches
und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld in einem aufgeschlossenen Team.
Natürlich helfen wir Ihnen gerne, falls Sie eine neue Wohnung suchen
bzw. ein Umzug ansteht – einschließlich Beteiligung an den Kosten.
Nicht zuletzt können Sie eigene Ideen einbringen und Ihren Horizont
im Rahmen von Fortbildungen erweitern. Die Identifikation mit dem
christlichen Leitbild unseres Hauses setzen wir voraus.
Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Karola Tillewein • T (06764) 30498-0
Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Karola Tillewein schon
jetzt auf Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen per E-Mail
an karola.tillewein@puricelli-stift.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen

