Stellenanzeige

Betreuungskraft (m/w/d)
30 Stunden Gruppendienst, Seniorentagesstätte Gotha,
ab 01.06.2022

Für Rückfragen steht Ihnen
Susan Bischoff
T 0174 2038 364
zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte bis zum
13.05.2022 an:
Bodelschwingh-Hof
Mechterstädt e.V.
Personalabteilung
Gleicher Weg 1-10
99880 Hörsel OT Mechterstädt
Oder per E-Mail an:
personal@diakonie-gotha.de
Oder digital:
https://
bewerbung.sozialjob24.de/#/
stelle/bfb22aeb-924e-4bcdb224-a5fbfde8ae52

LIGHTFIELD STUDIOS—stock.adobe.com

Langweilig wird Ihnen bei uns nicht. Zehn
älter gewordene Menschen mit vorwiegend
psychischen Erkrankungen warten auf eine
liebevoll unterstützende Begleitung in der
Gruppe und freuen sich auf einen abwechslungsreichen Betreuungstag. Wenn Sie
kreativ sind und Freude daran haben, mit
hilfsbedürftigen Menschen zu arbeiten, sind
Sie bei uns genau richtig.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
− Sie arbeiten in einer Seniorentagesstätte für bis zu
10 Personen.

− Gemeinsam beginnen sie mit dem Frühstück und gestalten,
mit den Besuchern*innen zusammen, einen aktiven und
aktivierenden Tag.

− Sie achten darauf, dass die Senioren*innen sowohl geistig
als auch körperlich fit bleiben.

− Sie haben viel Gestaltungsspielraum und können Ihre Ideen
beim Basteln, Kochen und beim Sport ausleben.

− Sie gehen liebevoll mit den ihnen anvertrauen SeniorenDas dürfen Sie erwarten:

− Sie haben familienfreundliche Arbeitszeiten
− Sie verwirklichen sich in einem interessanten Arbeitsfeld mit
zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten.

*innen um und helfen auch mal bei dem einen oder anderen
Missgeschick.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

− Sie haben ein Herz für ältere und alte Menschen.

− Sie werden durch erfahrene Mitarbeiter*innen eingearbeitet,

− Sie haben pädagogische und geriatrische Kompetenzen oder

− Die Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach den

− Sie scheuen sich nicht, auch mal pflegerisch tätig zu sein.

danach arbeiten sie vorwiegend allein.

Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland in
der jeweils gültigen Fassung.

− Wir bieten Ihnen betriebliche Altersvorsorge, die Teilnahme

am betrieblichen Gesundheitsmanagement, 30 Tage Urlaub
u.v.m.
Wir wenden uns den Menschen mit Wertschätzung,
Respekt und Einfühlungsvermögen zu.
(Auszug aus unserem Leitbild)

Erfahrungen.

− Sie können gut dokumentieren und organisieren.
− Es liegt ein erweitertes Führungszeugnis vor.
− Wünschenswert ist Ihre Mitgliedschaft in einer Kirche, die
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
(ACK) ist.

www.diakonie-gotha.de

