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Mit unseren diakonischen und sozialen Dienstleistungen schaffen wir für rund 3.000 
Menschen Teilhabe an einer bestmöglichen Alltagsnormalität. Wir unterstützen alte 
und junge Menschen im Kirchenkreis Minden in unterschiedlichsten Lebenslagen - 
von der Schwangerenberatung bis zur Hospizbegleitung. Unsere Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen sind mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen zuverlässi-
ger Partner verschiedener Wirtschaftsunternehmen. Hierfür engagieren sich ca. 
2.800 Mitarbeitende mit und ohne Behinderungen. 

Von der Diakoniestation Petershagen aus betreuen Pflegefachkräfte Menschen 
im Gesamtbereich der Stadt Petershagen ambulant in ihren eigenen vier Wän-
den, die altersbedingt, durch eine Krankheit oder eine Behinderung vorüberge-
hend oder auch ständig auf Hilfe angewiesen sind. 

Pflegeassistent (m/w) 
(19,5 bis 30 Std./Wo.) 

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams in der Diakoniestation Petershagen 
ab sofort oder später einen 

Ihre Aufgaben: 
 Durchführung von Grundpflege und Betreuungseinsätzen in der häusli-

chen Umgebung

 Pflegedokumentation

 Unterstützung von Angehörigen

 Umgang mit Pflegehilfsmitteln

 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr 

 Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua

 At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum

 Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet

 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

 At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet

Wir bieten Ihnen: 
 Eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkei-

ten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Altenpflege – wir freuen uns
auf Ihre aktive Mitwirkung und Ihre Initiative!

 Eine strukturierte Einarbeitung in pflegefachliche Prozesse und das QM so-
wie eine geplante Einbindung in das Team 

 Eine gezielte Planung Ihrer Karriere in der Diakonie Stiftung Salem mit den
entsprechenden Fortbildungsangeboten 

 Die Reduzierung des Administrationsaufwands durch den Einsatz einer mo-
dernen elektronischen Pflege- und Dienstplanungssoftware (Vivendi) 

 Nette Kolleginnen und Kollegen, die sich auf Ihre Unterstützung freuen 

 Eine gesicherte und attraktive Vergütung mit weiteren sozialen Leistun-
gen nach den Richtlinien der AVR DD  

 Der ambulante Außeneinsatz erfolgt mit Dienstfahrzeugen der Diakonie Stif-
tung Salem gGmbH

Ihr Profil: 
 Ausbildung zur Arzthelfer/in, Altenpflegehelfer/in mit Zusatzqualifikation, um 

die Behandlungspflegen Gruppe I und II durchführen zu dürfen

 Wertschätzender Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden

 Hohes Maß an Sozialkompetenz, Dienstleistungsfreude, Empathie

 Bereitschaft zu Wochenend- und Abenddiensten

 Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

 Ein partnerschaftliches und kollegiales Teamverständnis

 Führerschein Klasse B

 Bereitschaft zur Fortbildung

 Mit Ihrer Tätigkeit tragen Sie zur Erfüllung unseres christlich-diakonischen 
Auftrags bei. 

Bewerbungen von 
Menschen mit  
Behinderungen  
nehmen wir gern  
entgegen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann senden Sie Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen bitte  
bis zum 31.05.2018 per E-Mail an: 

Diakonie Stiftung Salem gGmbH 
Diakoniestation Petershagen 
Frau Ramona Bretthauer 
Mindener Straße 62 
32469  Petershagen 
Telefon: 05707 932 50 

r.bretthauer@diakonie-stiftung-salem.de

Für weitere Informationen: 
www.diakonie-stiftung-salem.de 

mailto:r.bretthauer@diakonie-stiftung-salem.de
http://www.diakonie-stiftung-salem.de/

