AWO-Soziale Dienste gGmbHWestmecklenburg

www.komm-zur-awo.de
Den Alltag gepﬂegt meistern
Wenn die Gelenke knacken und die Konzentration nachlässt, ist irgendwann
der Zeitpunkt gekommen, an dem ältere Menschen auf Hilfe angewiesen
sind. Gerade dann ist es wichtig, eine vertrauensvolle Bezugsperson zu haben
und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Pﬂege bedeutet nicht nur, bei der
täglichen Lebensführung unter die Arme zu greifen, sondern auch Angst zu
nehmen und für Wohlbeﬁnden zu sorgen.
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Die AWO-Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg kommt diesem Bedarf
entgegen und bietet die fachkundige und persönliche Unterstützung,
die Pﬂegebedürftige brauchen. Für unsere Tagespﬂege Mueßer Holz
suchen wir dich als Bereicherung unseres Teams. Wir legen Wert auf
eine selbstständige Arbeitsweise und fachliche sowie soziale Kompetenz.
Grundlegende PC-Kenntnisse solltest du ebenfalls mitbringen.
Werde jetzt Teil unseres Teams!
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpﬂeger*in bzw. Altenpﬂeger*in?
Wir bieten dir eine erfüllende und eigenverantwortliche Tätigkeit
in einem modernen Arbeitsumfeld mit tollen Kollegen/innen, einer
Vergütung nach unserem Haustarif sowie umfangreiche Fortbildungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Deine wöchentliche Arbeitszeit beträgt
35 Stunden. Die Stelle ist befristet für die Dauer der Schwangerschaft
und Elternzeit unserer Mitarbeiterin, es besteht jedoch die Option auf
Weiterbeschäftigung im Unternehmen.
Als Pﬂegefachkraft gewährleistest du vor allem die Grund- und
Behandlungspﬂege, sowie die soziale, persönliche Betreuung unserer
Tagesgäste. Weiterhin bist du mit der fachgerechten Dokumentation
sowie mit der Erstellung und Überprüfung der Tourenpläne betraut.
Du gestaltest selbstständig und zielorientiert die Arbeitsabläufe mit
und pﬂegst regelmäßigen Kontakt zu Ärzten und Angehörigen. Auch
hauswirtschaftliche Tätigkeiten und die Anleitung der Auszubildenden
und Praktikanten gehören zu deinem täglichen Wirkungsspektrum.

Du hast Interesse, in einem angenehmen und offenen Arbeitsklima tätig zu sein? Dich reizt die Möglichkeit, dich ständig fortzubilden?
Dann schick uns deine Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen entweder per Post oder E-Mail an:
AWO–Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg | Justus-von-Liebig-Str. 29 | 19063 Schwerin | personal@awo-schwerin.de

