Kreisverband

Emsland e.V.

Dauernachtwache (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Neben dreizehn Sozialstationen, Tages und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, führen wir drei moderne
Wohnparks im Emsland, in denen Menschen jeden Alters in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und
häuslicher Atmosphäre ein weitgehend selbstbestimmtes und ihrem Alltag enstprechendes Leben führen
können.
Der Wohnpark Gutshof Haselünne wurde Ende September 2021 in Betrieb genommen. Er ist nach neuesten
Erkenntnissen entstanden und setzt zukunftsorientierte Maßstäbe. Das wirkt sich positiv auf die Betreuung
unserer Gäste auswirkt und prägt auch das Miteinander in unseren Teams.
Dich erwartet ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis, ein modern ausgestatteter, sicherer und langfristiger
Arbeitsplatz sowie ein angenehmes Betriebsklima mit motivierten und engagierten Teammitgliedern - und wir
bieten dir bei Interesse individuelle verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Im DRK-Gutshof Haselünne ist u. a. auch unsere solitäre Kurzzeitpflege untergebracht. Im Gutshof hast du
die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Du kannst dein(e) Kind(er) in unserer hausinternen
Kinderbetreuung unterbringen. Mit acht weiteren Kitas im Emsland, in denen wir rund 560 Kinder betreuen,
kennen wir uns auch in diesem Bereich sehr gut aus.
Für unsere solitäre Kurzzeitpflege in Haselünne suchen wir eine
engagierte Pflegefachkraft (m/w/d)
als Dauernachtwache
für maximal nur 20 Pflegegäste
Voll- oder Teilzeit.

Du überzeugst durch Empathie, Organisationstalent und Kommunikationsstärke? Du bist
verantwortungsbewusst, engagiert und hast dein Herz am rechten Fleck? Klasse - dann komm in unser
Team!
Neben netten Teammitgliedern erwartet dich ein angenehmes Betriebsklima und ein moderner, sicherer
Arbeitsplatz sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Du kannst dich auf flexible Arbeitszeiten freuen,
erhältst eine Jahressonderzahlung, eine attraktive Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen. On
Top gibt´s: Firmenfitness, Gesundheitsmanagement und vieles mehr, das zu Spaß im Job beiträgt.
Deine Aufgaben:
• Ansprechpartner für die Belange der Kurzzeitpflegegäste
• Hilfestellung beim Zubettgehen und Aufstehen
• Führen und Auswertung von Pflegedokumentationen
Dein Profil:
• du bist Pflegefachkraft (m/w/d)
• du bist einfühlsam
• du bist kommunikativ
• du hast Organisationstalent
• du besitzt Teamfähigkeit
• du bist verantwortungsbewusst
Unser Angebot:
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• attraktive Vergütung
• Jahressonderzahlung
• betriebliche Altersvorsorge
• flexible Arbeitszeiten
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung
• Firmenfitness (Hansefit/Qualitrain)
• sicherer und moderner Arbeitsplatz in einem sympathischen Team
Lust auf Veränderung und Verantwortung zu übernehmen? Dann zünde jetzt deine nächste
Karrierestufe! Bewirb dich jetzt, komm ins Team!
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