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Wir suchen....

...Sie mit Herz!

Dauernachtwache (m/w/d)
durch examinierte Altenpfleger (m/w/d)

Wir verstehen Pflege als ein sehr persönliches Geschehen, dass neben der fachlichen Kompetenz vor
allem Einfühlungsvermögen, Kreativität und Respekt vor den zu pflegenden Persönlichkeiten erfordert.
Im Ergebnis fühlen sich unsere Bewohner sehr wohl und Angehörige geben Familienmitglieder beruhigt
und gerne in unsere Hände. Mitarbeiter sind uns langjährig verbunden, gemeinsam bieten wir hoch-
qualifizierte Pflege.
Die Akzeptanz der einzelnen Persönlichkeit, freundliche und verbindliche Umgangsformen, eine indi-
viduelle Ansprache, gegenseitige Wertschätzung und Toleranz sind Grundpfeiler unseres Hauses.

UNSER PROFIL:

WIR SUCHEN:
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter
(m/w/d) in Vollzeit (40 Std./Woche/100%) oder mit 75%/50%/25% Anteil oder zur Aushilfe als

Inmitten des schönen Lumdatals liegt zentral in
Rabenau-Londorf unser 2006 neuerbautes Se-
niorenhaus. Die Einrichtung ist barrierefrei,
ebenerdig und durchweg eingeschossig ge-
baut. 48 Heimplätze verteilen sich auf vier
Wohnbereiche und garantieren so Übersicht-
lichkeit und eine familiäre Atmosphäre. 

IHR PROFIL: IHRE AUFGABEN:

Dann freut sich Stefanie Theis, 
Einrichtungsleiterin, auf Ihre Bewerbung ausschließlich 
per E-Mail an: jobs@miteinander-aktivesleben.de

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene•
Ausbildung als examinierter Altenpfleger
(m/w/d) oder Gesundheits- und Kranken-
pfleger (m/w/d). 
Dazu haben Sie idealerweise bereits Erfah-•
rung in der stationären Pflege, idealerweise 
in einer Altenpflegeeinrichtung.
Sie sind eine empathische, kommunikations-•
starke und engagierte Persönlichkeit.
Ihr eigener Qualitäts- und Serviceanspruch ist•
hoch und zeichnet Sie aus.
Sie haben ein professionelles Auftreten und•
Kommunikationsverhalten gegenüber 
Patienten und deren Angehörigen.
Sie sind vertraut mit modernen Pflegedoku-•
mentationssystemen und wissen, was für eine
gute Pflege notwendig ist.

Eine herausfordernde, eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit mit •
individuellen Fort-. Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.  
Einen herzlichen und kollegialen Umgang miteinander.•
Eine leistungsorientierte Vergütung.•
Unterstützung bei der Wohnungssuche.•

DAS ERWARTET SIE:

Sie bringen sich mit Ihrer Persönlichkeit und•
Ihrer Kompetenz in unserer Einrichtung ein
und ermöglichen den Bewohnern einen akti-
ven Lebensabend. 
Sie versorgen unsere Patienten in den •
verschiedensten Fach- und Funktions-
bereichen, je nach Berufserfahrung und 
Präferenz im Rahmen einer 
Dauernachtwache.
Sie gewährleisten eine hervorragende und•
konstante krankenpflegerische Versorgung
unserer Bewohner und Gäste.
Sie sind zuständig für eine ordnungsgemäße•
Sach- und fachgerechte Grund- und Behand-
lungspflege inklusive Pflegedokumentation.
Sie assistieren bei therapeutisch-diagnosti-•
schen Eingriffen.
Sie beraten und unterstützen unsere •
Patienten und deren Angehörigen.

Sind Sie neugierig geworden?


