
 
 
 
 
 
 
 
Du suchst ein tolles Team, liebst deinen Beruf und die ganzheitliche Pflege? 
 

Dann komm zu uns: Wir suchen für unseren neuen Standort in Lunden  
 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d) 
 
Das bringst du mit:  

 
- eine Ausbildung als Pflegefachfrau/-mann, Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in, gerne auch Palliativ-Fachkraft 
- Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen 
- Du kannst gut kommunizieren, kooperieren und selbstständig arbeiten 
- Konflikte sind für dich zum Lösen da 
- Du bist aufgeschlossen für Neues, absolut zuverlässig und teamfähig   
- Führerschein Klasse B. 

 
Deine Aufgaben 
 

- du führst die Grund- und Behandlungspflege durch 
- bist verantwortlich für die Erstellung der Pflegeplanung und für den gesamten Pflegeprozess 
- arbeitest bei der Erstellung von Kundenbegutachtungen des MDK zur Bestimmung der 

Pflegestufe mit 
- bist tätig bei der ärztlichen Diagnostik und Therapie 
- begleitest Menschen palliativ 
- machst Hausbesuche nach §37 Abs. 3 SGB XI 
- übernimmst die psychosoziale Betreuung  
- und im Qualitätszirkel weißt du auch, worum es geht. 

 
Deine Aussichten 
 

- ein toller Job, wenn du deinen Beruf wirklich gerne machst 
- du gestaltest deine Arbeitszeiten, den Kundenaufbau und den Grad an Selbstständigkeit mit   
- ein neues Team im Aufbau, dass dich unterstützt, auffängt und auch zum Lachen bringt 
- ein gutes Einkommen, dass sich sehen lassen kann 
- die Möglichkeit, dich zur Pflegedienstleitung zu qualifizieren 
- Fort- und Weiterbildungen, die dich weiterbringen 
- Nutzung der qualitrain-Fitnessangebote und Gesundheitskurse. 

 
Du wünschst dir eine neue berufliche Herausforderung und bist bereit, diese jetzt anzugehen? Wir mit 
dir und du mit uns! Dann freuen wir uns über deine kompletten Bewerbungsunterlagen, gern per  
E-Mail oder Post. 
 
Kontakt: 

Mook we gern gGmbH, Yvonne Hartig, Bütjestr. 6, 25704 Meldorf. Du willst starten und hast Fragen? 
Dann ruf mich an, am besten zwischen 9 bis 14 Uhr: 04832/6011193. Wir freuen uns! 
www.mookwegern-pflege.de  
 
Bitte schick uns bei einer E-Mailbewerbung das Dokument im pdf-Format mit einer maximalen Größe 
von 4 MB an: yvonne.hartig@mookwegern-pflege.de    Stand: 02.06.2022 

http://www.mookwegern-pflege.de/
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