Erich Bähner Haus
Hochkopfstraße 32
75179Pforzheim
Nähere Auskünfte zum Stellenangebot
erhalten Sie hier:
Andrea Kemmer,
Pflegedienstleiterin
(Telefon 07231/128-530)

Das Erich Bähner Haus ist ein Alten- und Altenpflegeheim mit 60 Pflegeplätzen. Wir
bieten ein familiäres Wohnen in modern eingerichteten Einzelzimmern mit gemeinsamen
Mahlzeiten und vielfältigen Beschäftigungsangeboten.
Die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt nach einem
ganzheitlichen orientierten Pflegekonzept, das den Menschen in seiner Individualität
achtet und respektiert.
„Den Alltag im Pflegeheim leben“ – dies bedeutet, dass sich das Leben unserer
Bewohnerinnen und Bewohner so wenig wie möglich vom Leben unterscheiden soll, das
die Menschen vorher zuhause geführt haben. Neben der optimalen pflegerischen
Versorgung begleiten wir den Alltag und bieten ein angenehmes soziales Umfeld an.
Dieses innovative Konzept der Alltagsbegleitung bietet unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiterin vielfältige Möglichkeiten zur Mitwirkung und Raum für eigene Ideen.
Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Betreuungsassistenten (w/m/d)
mit entsprechender Qualifikation nach § 43b, 53c SGB XI in Teilzeitbeschäftigung mit
50%.
Sie gestalten mit unseren Bewohnern den Alltag und unterstützen sie in ihrer individuellen
Lebensführung. Sie führen Gruppen- aber auch Einzelbetreuungen durch und bringen
hierbei ihre handwerklichen, musischen und/ oder hauswirtschaftlichen Fähigkeiten ein.
Sie kommunizieren aktiv, sind kreativ und können Menschen gut an die Hand nehmen.
Daneben übernehmen Sie auch kleinere pflegerische Hilfeleistungen und haben ein
offenes Ohr für die Bedürfnisse der Menschen.
Wir wünschen uns:
•

Freude am Beruf und respektvoller Umgang mit unseren Bewohnern und
Bewohnerinnen

•

Empathische Fähigkeiten im Umgang mit älteren Menschen

•

Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen

•

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:

Bewerben Sie sich unter:
https://jobs.caritas-pforzheim.de
Oder senden Sie Ihre Bewerbung an:

Caritasverband e.V. Pforzheim
Blumenhof 6
75175 Pforzheim

•

eine verantwortungsvolle Mitarbeit

•

Arbeit in einem Team mit engagierten Kolleginnen und Kollegen

•

Gestaltungsmöglichkeiten

•

Tarifliche Vergütung und Arbeitsbedingungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des
Deutschen Caritasverbandes, u. a. mit Jahressonderzahlung und zusätzlicher
Altersvorsorge

Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein.
Sollten Sie sich von dieser interessanten Aufgabe angesprochen fühlen und unser
christliches Menschenbild teilen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

