
 

 

Das Albert-Stehlin-Haus ist ein Lebensraum für pflegebedürftige alte Menschen.  
Im Rahmen unserer qualifizierten Pflege sind wir bestrebt, den Bewohnern eine 
ganzheitliche, individuelle Betreuung zu bieten mit dem Ziel, ihre körperlichen, geistigen 
und seelischen Kräfte anzuregen und soweit wie möglich zu erhalten. 
 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Leben der uns anvertrauten Menschen zu 
erleichtern, ihre Selbständigkeit zu fördern und ihnen Geborgenheit zu geben. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in unserem komplett modernisierten Haus suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 
 

Alltagsbegleiter (w/m/d) 
in Teilzeitbeschäftigung. 
 
Im Schichtsystem begleiten Sie die Bewohner ab morgens bis in den Abend durch ihren 
persönlichen Tag. Dabei entscheidet der Bewohner, soweit es ihm möglich ist selbst, wie 
er seinen Tag gestalten möchte. 
Gemeinsam mit Ihrem Team motivieren Sie jeden Bewohner dabei und geben 
Unterstützung, wo diese gebraucht wird. Das Albert-Stehlin-Haus bietet hierfür 
zahlreiche Gemeinschaftsräume, gemeinsame Aktivitäten, jedoch auch stille Orte 
des Rückzugs.  
Gemeinsames Kochen und Backen ist für Sie ebenso selbstverständlich wie 
gemeinschaftliche Spiele, Spaziergänge und die Übernahme einzelner 
pflegerischer Tätigkeiten. Sie sind Vertrauensperson, Ansprechpartner und 
unterstützende Kraft in einem. 
 
Wir wünschen uns: 
 

• Erfahrung in der Grundpflege und Hauswirtschaft sind wünschenswert 

• Engagement und Motivation 

• Bereitschaft zur Schichtarbeit und der Arbeit an Wochenenden (kein Nachtdienst) 

 
Das erwartet Sie bei uns:  

 

• Arbeit in einem Team mit engagierten Kolleginnen und Kollegen 

• Job-Ticket für Mitarbeitende 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement  

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

Gemäß dem Infektionsschutzgesetz gilt für eine Beschäftigung in unserem Hause 
die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Covid-19. 
 
Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 

Sollten Sie sich von dieser verantwortungsvollen Aufgabe angesprochen fühlen und unser 
christliches Menschenbild teilen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 

Albert-Stehlin-Haus 
Wolfsbergallee 71 

75173Pforzheim 
 

Nähere Auskünfte zum Stellenangebot 

erhalten Sie hier: 

Jonas Kuhls, 

Leiter der Einrichtung 

(Telefon 07231/128-444)  

 

 

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

Caritasverband e.V. Pforzheim 
Blumenhof 6 
75175 Pforzheim 

 

https://jobs.caritas-pforzheim.de/

