Der Diakonieverein Heimverbund Burghof e. V. ist ein freier gemeinnütziger Sozialträger
mit diakonisch-evangelischen Profil und Mitglied in Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland. Seit 1993 ist der Verein mit hoher Professionalität und
christlichem Leitbild engagiert für ca. 600 Menschen in Altenhilfe, Behindertenhilfe,
Jugendhilfe und sozialen Projekten engagiert. In den verschiedenen Bereichen arbeiten
ca. 220 Mitarbeitende nach hohen Qualitätsstandards serviceorientiert. Liebevoll
wertschätzende Zuwendung und seelsorgerliche Begleitung gehören zu unserem
diakonischen Profil. Als christlicher Träger gehören Gottesdienste und vielfältige kulturelle
Angebote zu unserem Alltag.
Wir suchen ab sofort

Pflegeassistenten (w/m/d)
Ihr Profil:
 Pflegerische Berufserfahrung wünschenswert
 Positive Einstellung zur Arbeit mit kranken, behinderten und/oder
pflegebedürftigen alten und/oder dementen Menschen
 Bereitschaft, im Früh- und Spätdienst - auch an Wochenenden und Feiertagen die Betreuung der Bewohnenden zu übernehmen
 Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit
 Psychische Stabilität
Als Pflegeassistent/Pflegehilfskraft ist es Ihnen ein Bedürfnis, ältere Menschen zu pflegen
und zu begleiten. Sie absolvieren in erster Linie die Grundpflege am Bewohner /in. (z.B.
waschen, betten) Sie sollten ein Gespür dafür haben, sich auf alte und kranke Menschen
einzustellen. Sie sind geduldig, einfühlsam und offen gegenüber neuen Erfahrungen.
Weiterhin sind Sie geprägt von hohem Verantwortungsbewusstsein. Sie sind psychisch
nicht labil und körperlich fit. Arbeit im Schichtdienst ist selbstverständlich und für Sie
keineswegs ein Problem. Sie können auf Bewohner zugehen und sind sehr kommunikativ.
Sie können gut beobachten, eigenständig arbeiten und bewahren auch in stressigen
Situationen die Übersicht. Wir bieten Ihnen eine Fülle von neuen Erfahrungen und
Fertigkeiten und soziale Anerkennung. Sie arbeiten in einem multiprofessionellen Team
von AltenpflegerInnen, PflegeassistentInnen, Service- und BetreuungsassistenInnen.
Eine Ausbildung zum/ r Altenpflegehelfer/-in ist natürlich vorteilhaft, aber nicht
Bedingung. Auch ohne spezielle Vorkenntnisse ist die Mitarbeit möglich, denn vieles kann
über interne oder externe Fortbildungen und natürlich während der Tätigkeit in den
Altenpflegeheimen erlernt bzw. aufgefrischt werden. Eine stete Einarbeitung wird Ihnen
gewährleistet. So sind Sie als Quereinsteiger im Diakonieverein Heimverbund Burghof
e.V. auch herzlich willkommen. Bringen Sie Ihre Fähigkeiten und Begabungen ein und
ergänzen Sie unser Team mit Ihren Talenten.
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine Fülle von neuen Erfahrungen und Fertigkeiten und soziale
Anerkennung. Weiter bieten wir Ihnen ein selbständiges und abwechslungsreiches
Arbeitsfeld mit allen Möglichkeiten für Initiative und Engagement, eine strukturierte
Einarbeitungsphase, ein erfahrenes Team, die Möglichkeit zur Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungen. Zusätzlich organisieren wir mit und für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter diverse Freizeitveranstaltungen. Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang
mit einem ausgeprägt diakonischen Profil. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche
ist daher wünschenswert, aber nicht Bedingung. Ihr Wunsch ist es, einen dauerhaften
Arbeitsplatz in einem innovativen, kollegialen Team zu haben? Dann bewerben Sie sich
bei uns:
Diakonieverein Heimverbund Burghof e. V.
Frau Beatrice Ihlo

Burghof 1
39218 Schönebeck
E-Mail: ihlo@burghof-sbk.de

