Ahoi liebe Pflegekräfte, Alltagshelfer*innen
und Insel- Liebhaber*innen,

Du wolltest schon immer mal am Meer oder auf einer Insel leben? Du hast bereits Erfahrungen in der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen und suchst nach einer neuen Herausforderung? Eine neue Heimat? Dann lass dich von uns
anheuern und mach dich auf zu neuen Ufern!
Noch diesen Sommer möchten wir unsere ambulant betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige
Senioren*innen auf Amrum eröffnen. Hierfür sind wir auf der Suche nach einem multistarken Team, welches die Versorgung und Alltagsbegleitung der Amrumer Bewohner*innen übernimmt und sie dabei unterstützt, auf ihrer Insel
alt zu werden – zufrieden, sicher und in Gesellschaft.
Trau dich! Ein Schiff das im Hafen liegt, ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut!
Deine Benefits
Auf dich wartet ein neu zusammengestelltes Team, das mit Herzlichkeit und Sachverstand dafür arbeitet, dass jeder
Mensch die Pflege und Betreuung bekommt, die er*sie braucht. Hier kannst du mitgestalten, dich weiterbilden und
entwickeln und du erhältst u.a. eine leistungsgerechte Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge… Damit du einen
angenehmen Start auf der Insel hast, unterstützen unsere Inselpat*innen dich bei allen anfänglichen Belangen, wie
bspw. bei der Wohnungssuche oder beim Umzug.
Deine Aufgaben
Grundpflegerische Tätigkeiten, Unterstützung bei der Haushaltsführung und der Tagesgestaltung, gehören ebenso
dazu wie die Betreuung und das gemeinsame Kochen. Dabei darf der regelmäßige Schnack, gemeinschaftliche Aktivitäten und der eine oder andere Ausflug nicht fehlen.
Was wir uns von dir wünschen
Wahrscheinlich kannst du es dir schon denken: Das Wichtigste ist für uns, dass du ein Herz für die dir anvertrauten
Bewohner*innen hast und natürlich für dein Team. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn du bereits Erfahrungen in
der Pflege und/oder Alltagsbegleitung hast. Wenn du Offenheit und Lernbereitschaft mitbringst, können wir dich
aber auch als Quereinsteiger*in einarbeiten.

Du möchtest mehr & Meer erfahren?

Dann melde dich schnell bei:
Katrin Zehl, Telefon: 040 - 398 25 -114, zehl@pflegediakonie.de
Wir freuen uns auf dich!

