DRK-Kreisverband Stuttgart e. V.

Exam. Pflegefachkräfte (m/w) in Voll- oder
Teilzeit im stationären Bereich
Wir sind…
…das DRK Seniorenzentrum Haus im Sommerrain und bieten neben den betreuten Wohnangeboten allen
Bewohnern und Bewohnerinnen im Pflegewohnbereich eine ganzheitliche und personenzentrierte Betreuung nach
individuellen Bedürfnissen an. Eine weitere Besonderheit ist die gerontopsychiatrische Wohngruppe im Haus.
Wir zeichnen uns durch eine aktive Gemeinwesenarbeit aus, wodurch wir gut in die Nachbarschaft integriert sind.
Gemeinsam gestalten wir Feste für Jung und Alt, Nachbarn und Bewohnern und stärken damit das fröhliche
Miteinander.
Wir sind offen für neue Ideen und gehen mit gemeinsamer Kraft voran - Komm zu uns und mach mit!
Was wir uns von Ihnen wünschen…
- eine abgeschlossene 3-jährige Berufsausbildung in der Alten- oder Gesundheitspflege.
- eine wertschätzende Haltung gegenüber pflegebedürftigen Menschen.
- einen würde- und liebevollen Umgang mit unseren Bewohnern.
- Spaß an der Arbeit und Engagement statt Standard-Pflege.
Ihre Aufgaben..…
- Sie übernehmen selbstständig die Grund- und Behandlungspflege „Ihrer“ Bewohner bzw, leiten unsere
Pflegehelfer und Pflegehelferinnen fachlich an.
- Sie unterstützen „Ihre Bewohner“ bei den alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen.
- Sie leisten wichtige Beziehungsarbeit, auch zu Angehörigen, und haben ein offenes Ohr für individuelle
Bedürfnisse.
- Sie sind ein wichtiger Ansprechpartner für alle am Pflegeprozess beteiligten Personen und arbeiten in einem
interdisziplinären Team.
Wir bieten Ihnen…
- einen sicheren Arbeitsplatz bei einem verlässlichen Arbeitgeber
- eine flexible Dienstplangestaltung unter Berücksichtigung der familiären Bedürfnisse
- auf Sie abgestimmte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (Praxisanleitung, QM, Geronto-FK, etc.)
- eine Jahresgratifikation von bis zu 80 % eines Monatsgehalts
- Unterstützung bei vielen Fragen des täglichen Lebens
- Teilnahmemöglichkeiten an gesundheitsfördernden Angeboten
- Spannende Teambuildingaktionen
- Jobticket
- Supervision
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie in unser Team und senden Sie bitte Ihre vollständige und
aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.08.2016 an:
DRK-Kreisverband Stuttgart e. V., Personalabteilung, Reitzensteinstraße 9, 70190 Stuttgart oder per Email an
bewerbungen@drk-stuttgart.de
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Frau Rada Strika
Einrichtungsleitung
Haus im Sommerrain
Tel. :( 0711) 2808-1501

