Caritasverband e.V. Pforzheim
Blumenhof 6
75175 Pforzheim
Nähere Auskünfte zum Stellenangebot
erhalten Sie hier:
Frank Johannes Lemke,
Caritasdirektor/Vorstandsvorsitzender
(Telefon 07231/128-101)

Im März 2023 wird in Illingen / Enzkreis ein neues Wohnheim mit
Tagesförderstätte in Betrieb genommen. Hier finden 26 erwachsene Menschen
mit hohem Hilfebedarf eine neue Heimat.
In mehreren modernen Bungalows verwirklichen wir Wohnen und die
Tagesförderung in einem Konzept und schaffen durch eine individuelle und
professionelle Betreuung und Begleitung ein möglichst selbstbestimmtes und auf
die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen abgestimmtes Lebensumfeld. Wir
setzten uns für die gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung der
Menschen mit hohem Hilfebedarf in allen gesellschaftlichen Bereichen ein.
Für die neue Einrichtung in Illingen haben wir zum 01.02.2023 Stellen für

Pflegehelfer (w/m/d)
im Nachtdienst
in Teilzeitbeschäftigung und in unbefristeter Anstellung zu vergeben.

Wir suchen Personen,
•

für die ein respektvoller und einfühlsamer Umgang mit den zu
betreuenden Menschen eine Selbstverständlichkeit ist

•

die verantwortungsvoll die Pflege und Begleitung in der Nacht übernehmen

•

die Sicherheit vermitteln und in Stresssituationen umsichtig handeln

Wir wünschen uns:
•

idealerweise Berufserfahrung in der Pflege und Betreuung von Menschen mit
Behinderung

•

abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungsassistent oder Alten- bzw.
Krankenpflegehelfer (w/m/d) wären von Vorteil

•

Fachkompetenz im pflegerischen Bereich

Das erwartet Sie bei uns:
•

eine verantwortungsvolle Tätigkeit

•

die Teilnahme an beruflichen Fort- und Weiterbildungen

•

Job-Rad, Job-Ticket, Betriebliches Gesundheitsmanagement

•

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

•

Wenn gewünscht, kann ein Dienst-Appartment gestellt werden.

Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein.
Für die Stelle als Pflegehelfer in unserer Einrichtung ist ein Nachweis
gemäß der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gegen Covid-19 erforderlich.
Möchten Sie uns bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen und
teilen unser christliches Menschenbild, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

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

Caritasverband e.V. Pforzheim
Blumenhof 6
75175 Pforzheim

