» Kooperationspartner der Wohngemeinschaft Zusammen(h)alt

Für die neue Wohngemeinschaft
•
•
•

in Nellingen suchen wir Sie als:

A l lta g sb e g l e i t e r (m/w/d) Werden Sie Teil eines
neuen Teams in Nellingen!
N a c h t wa c h e (m/w/d)
e x a m ini e r t e P f l e g e f ac h k r a f t (m/w/d)

In der Esslingerstraße 18 in Nellingen entsteht die neue betreute Wohngemeinschaft Zusammen(h)alt.
Sie bietet Lebensraum für 9 Menschen mit Demenz. Diese noch recht neue Lebensform verbindet
große individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit Sicherheit und Geborgenheit. Das Konzept der WG ist
vom Grundsatz »Betreuung und Pflege in geteilter Verantwortung« zwischen Angehörigen, bürgerschaftlich Engagierten und dem Partner Nikolaus-Cusanus-Mobil geprägt.
Wie im Privathaushalt sind es die Alltagsaktivitäten (hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kochen,
Wäschewaschen etc.), die dem Leben in der WG Struktur geben. Die BewohnerInnen beteiligen sich
daran im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Bedürfnisse und werden von AlltagsbegleiterInnen, Angehörigen und Pflegefachkräften unterstützt. Hauptamtliche MitarbeiterInnen begleiten 24 h am Tag.
Ihr Stellenumfang kann flexibel ausgestaltet werden: Voll-, Teilzeit oder Minijob (450 €).
Sie bringen mit:
· Talent bei der Organisation eines
Großhaushalts oder
· Erfahrung mit Pflege oder
· einen Abschluss als Pflegefachkraft oder
· Weiterbildung als Betreuungskraft oder
· eine Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft
Wir wünschen uns:
· Persönlichkeiten die Freude an der Arbeit
mit alten Menschen haben
· Verantwortungsbewusstsein
· Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen:
· eine spannende, sinnvolle und erfüllende
Aufgabe
· die Möglichkeit, Teil eines neuen Teams
zu werden
· Begleitung durch erfahrene Fachkräfte
· Vergütung in Anlehnung an TVöD
· Zusätzliche Altersvorsorge
· Betriebliche Krankenzusatzversicherung
· ein engagiertes, aufgeschlossenes Team
· Interne und externe Fortbildungen
· Betriebliches Gesundheitsmanagement
· Zuschuss zu Firmenticket und Jobrad

Nikolaus-Cusanus-Haus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein im Bereich der Altenhilfe und Betreiber eines
Ambulanten Pflegedienstes, einer stationären Pflegeinrichtung, einer Tagespflege und einer Betreuten
Wohnanlage. Wir versorgen seit über 25 Jahren mittlerweile ca. 400 Menschen am Rande von Stuttgart.
Ihr Interesse ist geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Nikolaus-Cusanus-Haus e.V.
Törlesäckerstraße 9 · 70599 Stuttgart-Birkach · Telefon 0711 4583-803 · klein@n-c-h.de · www.n-c-h.de

