„Alltagsbeschützer. Alltagshelfer. Alltagshelden.“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

www.lotti-huber-haus.de

Betreuungskraft nach § 43b SGB XI
(m/w/d) – für die Allgemeinpflege und Wohngruppe Demenz – Teilzeit (20 - 30 Stunden/Woche)
Das Senioren und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus GmbH ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung in Kiel mit einer angegliederten
teilstationären Tagespflege mit 24 Plätzen. Wir beziehen unsere Mitarbeiter und die Bewohner von Anfang an ein und bieten genügend
Freiraum, die für die Erhaltung einer selbstbestimmten und befriedigenden Lebenssituation nötig sind. Für unsere Mitarbeiter bietet sich
hiermit ein ideales Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
• Du förderst und motivierst die Bewohner/-innen zu einer möglichst selbstständigen Lebensgestaltung durch individuelle,
ganzheitliche und aktivierende Betreuungsangebote
• Individuelle Betreuung und Durchführung von Gruppenangeboten
• Klar, dass du auch die ärztlichen Diagnosen und Therapien jedes Einzelnen im Blick behälst und begleitest
• Mitwirkung bei der kreativen Gestaltung des Alltages (Hören von Musik, Lesen und Vorlesen, Musizieren und Singen
sowie Basteln und Malen)

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Du hast einen staatlich anerkannten Abschluss als Betreuungskraft nach §43b SGB XI (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Du hast Empathie, sowie eine positive Einstellung und Freude am Umgang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen
• Sensibilität für die Bedürfnisse der Bewohner/-innen

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•

Attraktive Bezahlung & 30 Tage Urlaub in einer 5-Tage-Woche
Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Teilnahme an unseren vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine ausführliche, qualifizierte Einarbeitung mit fester Bezugsperson sowie interne und externe Fortbildungen

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Betreuungskraft (m/w/d).
Senioren und Therapiezentrum
Lotti-Huber-Haus GmbH
Saarbrückenstr. 48
24114 Kiel

Ansprechpartnerin:
Regina Hoedt (Einrichtungsleitung)
Telefon: (0431) 260 44 210
einrichtungsleitung@lotti-huber-haus.de

