Kreisverband

Emsland e.V.

Fahrer (m/w/d) in Meppen
Stellenbeschreibung
Wir betreiben in Meppen unter anderem eine Sozialstation und einen Wohnpark, in dem unsere Tagespflege
untergebracht ist. Dafür bieten wir z. B. Essen auf Rädern und einen Fahrservice für unsere Gäste in der
Tagespflege an.
Für den Standort Meppen suchen wir
Fahrer (m/w/d) für den Fahrdienst in der Tagespflege
Als Fahrer chauffierst du unsere Gäste in der Tagespflege, die morgens abgeholt und abends
zurückgebracht werden. Dieser Fahrdienst nimmt morgens und abends rund 2 Stunden Zeit in Anspruch.
Hier hast du die Möglichkeit deinen regelmäßigen Einsatz nach Absprache selbst festzulegen, z. B. ob du
lieber morgens oder abends fahren möchtest, wie oft du Zeit hast usw. Das gibt dir und uns
Planungssicherheit. Als ehrenamtlicher "DRK-Chauffeur" erhälst eine Aufwandsentschädigung und dir wird
selbstverständlich ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, z. B. ein Caddy oder ein Crafter für
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer.
Ferner suchen wir einen
Fahrer (m/w/d) für Essen auf Rädern
Als unser "Food Trucker" besuchst du unsere Seniorinnen und Senioren in Meppen und sorgst dafür das sie
ein gutes Mittagessen bekommen - lütter Schnack inklusive. Dafür bist du in der Mittagszeit ca. 3 Stunden
auf Achse. Wie oft, liegt ganz daran wieviel Zeit du hast - nur regelmäßig sollte es sein. Die Stelle ist auf
450,00 Euro-Basis ausgelegt, was die Häufigkeit schon ein wenig eingrenzt. Ein Pkw wird dir natürlich zur
Verfügung gestellt.
Du hast etwas Zeit, möchtest dich sozial engagieren und helfen? Du fährst gerne und sicher Auto? Du bist
zuverlässig, kannst gut mit Senioren und liebst den lütten Schnack? Dann bist du richtig bei uns. Melde dich
gerne! Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Komm ins DRK-Team!
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