FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

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

Pflegehilfskraft (w/m)
in Voll- oder Teilzeit
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. Damit Sie fachlich wie persönlich immer
weiter vorankommen, profitieren Sie zudem von internen und externen
Fort- und Weiterbildungsoptionen. Auf fachlicher Ebene erwartet Sie
viel Entwicklungsspielraum. Und es geht noch weiter – mit einer positiven
Atmosphäre in einem kollegialen Team.
Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Karola Tillewein, Einrichtungsleitung • T (06764) 30498-601
Stellvertretend für uns alle freut sich Karola Tillewein schon jetzt auf Ihre
Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an: karola.tillewein@puricelli-stift.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
www.puricelli-stift.de

