Stiftung Evangelisch-Lutherisches Magdalenenstift

Stellenausschreibung
Wir suchen Ihre engagierte Mitarbeit im Team unseres Seniorenpflegeheimes als

Pflegehelfer/in in der stationären Pflege (m/w/d)
in Teilzeit mit bis zu 30 Wochenstunden unbefristet ab dem 01.01.2021
Als Teil der kirchlichen Stiftung Ev.-Luth. Magdalenenstift Altenburg ist das Seniorenpflegeheim
eine traditionsreiche und Einrichtung für 48 Bewohnerinnen und Bewohner. Wir leisten eine
individuelle Pflege, Betreuung und Beratung von pflegebedürftigen Menschen auf einem hohen
Niveau in einer angenehmen und familiären Atmosphäre.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie:
- eine respektvolle und würdige Pflege in hoher Qualität leisten wollen
- eine gute Qualifikation als Altenpflegehelfer/in, Krankenpflegehelfer/in oder vergleichbar
besitzen bzw. zur zeitnahen beruflichen Weiterbildung motiviert sind
- ihren Beruf als Pflegekraft gerne und motiviert ausüben
- Freude an der Arbeit mit und für Menschen haben
- auf eine wertschätzende, respektvolle, ehrliche und offene Kommunikation Wert legen
- unseren christlich-diakonischen Auftrag für die Menschen mittragen wollen
Wir bieten Ihnen:
- einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz in Teilzeit mit bis zu 30 Wochenstunden
- eine tarifliches Gehalt das über dem ortsüblichen Durchschnitt der Pflegebranche in
unserer Region liegt, eine attraktive betriebliche Altersvorsorge und 30 Tage Grundurlaub
- keine heile Welt, aber einen Arbeitgeber der Sie respektiert, ernst nimmt und als
Mitmenschen schätzt
- eine gute Personalausstattung, die eine am Menschen orientierte Pflege und Betreuung
ermöglicht
- umfangreiche Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Die Stelle kann ab dem 01.01.2021 oder später besetzt
werden. Auch ein früherer Eintritt ist selbstverständlich möglich.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post oder E-Mail an:
Stiftung Ev.-Luth. Magdalenenstift Altenburg
Vorstand Herr Keiner
Stiftsgraben 20, 04600 Altenburg
Tel.: (03447) 51 29 100
E-Mail: bewerbung@magdalenenstift.de
Bitte verzichten Sie bei schriftlichen Bewerbungen auf teure Bewerbungsmappen oder Hefter.
Onlinebewerbungen senden Sie uns bitte in einer PDF-Datei mit einer Größe bis ca. 2 MB.
Internet: www.magdalenenstift.de
E-Mail: bewerbung@magdalenenstift.de
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