Kreisverband

Emsland e.V.

Pflegekräfte und Betreuer (m/w/d) für Demenz-WG
(auch Quereinsteiger)
Stellenbeschreibung
In Kürze starten wir mit der zweiten Demenz-WG im Gutshof Haselünne durch, die wir nach modernsten
Erkenntnissen und auf Basis eines fortschrittlichen Demenz-Konzepts führen. Dafür suchen wir dich. Sei
dabei und komm ins DRK-Team!
Der Wohnpark Gutshof Haselünne ist eins der modernsten Häuser im Emsland. Hier bieten wir insgesamt 8
amblante Wohngemeinschaften: Fünf Senioren-WGs mit je 12 Plätzen, eine ambulante Intensiv-WG mit 6
Plätzen und zwei Demenz-WGs mit jeweils 12 Plätzen.
Als Mitarbeiter im Gutshof erwartet dich ein modernes Umfeld, sowohl von den Pflegekonzepten, als auch
von der Einrichtung und technischen Ausstattung - hier is alles nach neuesten Erkenntnissen gestaltet. Auf
7.500 m² Grundfläche sind neben den 8 WGs auch eine Tages- und eine Kurzzeitpflege, eine betriebliche
Kinderbetreuung für unsere Mitarbeiter, ein ambulanter Pflegedienst, eine Arztpraxis, ein Hofladen und ein
Café untergebracht.
Du wirst umfassend auf deine neue Aufgabe vorbereitet und eingearbeitet. Außerdem kannst du aus
verschiedenen Fortbildungsprogrammen wählen, z. B. um dich als Pflegekraft weiter zu qualifizieren, zu
spezialisieren oder zur Leitungskraft fortzubilden. Damit bieten wir auch Quereinsteigern und Ungelernten
die Chance einer beruflichen Neuorientierung mit der Perspektive auf eine langfristige Beschäftigung.
Sprechen wir darüber, wie du dir deine berufliche Zukunft vorstellst!

Für unsere 2. DEMENZ-WG im neu errichteten Wohnpark Gutshof Haselünne suchen wir in VOLLund TEILZEIT:

Pflegefachkräfte (m/w/d)
Pflegeassistenten (m/w/d)
Pflegehelfer (m/w/d)
Betreuungskräfte (m/w/d)
Dein Profil:
• du hast das Herz am rechten Fleck
• du hast Spaß am Umgang mit Menschen
• du bist hilfsbereit und freundlich
• du hast Geduld und Verständnis
• du bist verantwortungsbewusst
• du liebst Teamwork
Unser Angebot:
• umfassende Einarbeitung
• attraktiver, moderer Arbeitsplatz
• individuelle Arbeitszeitmodelle
• langfristige Perspektive
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• Aufstiegsmöglichkeiten
• berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Workshops, Trainings, Schulungen
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• betriebliche Kinderbeteuung
• Gesundheitsmanagement
• Firmenfitness
• vermögenswirksame Leistungen
• attraktive Altersvorsorge
• Jahressonderzahlung

Du wirst umfassend auf deine neue Aufgabe vorbereitet und eingearbeitet. Es steht dir jederzeit jemand zur
Seite der dich gerne unterstützt.
Du hast Lust in einem der modernsten Häuser und in einem familiären Team zu arbeiten? Dann freuen wir
uns darauf dich kennen zu lernen.
Hier kannst du mehr über den Wohnpark Gutshof Haselünne erfahren.
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