
Ambulanter Pflegedienst

Mook 
we gern

Jobs unter 
mookwegern-pfl ege.de

ICH SEHE
GERN GENAUER

HIN!

Seit nunmehr fünf Jahren sind wir in Dithmarschen in der 
ambulanten Pfl ege unterwegs - mit einem Ziel: Wir wollen die 
Arbeitsbedingungen für Pfl egeprofi s verbessern und Euch die 
Liebe zum Beruf zurückgeben.
Ganzheitliche Pfl ege, die das seelische und geistige Wohl der 
Klienten in den Mittelpunkt stellt, gefördert durch das Land 
Schleswig-Holstein.

Sei Teil des neuen Teams in Heide - Mit Dir in die Zukunft!

DEINE AUFGABEN

• Individuelle und ganzheitliche Pfl ege
• Die Menschen und ihr soziales Umfeld motivieren und 

aktivieren
• Selbstbestimmtes Leben in der privaten Umgebung 

 ermöglichen
• Schlanke elektronische Pfl egedokumentation führen
• Netzwerken: mit Ärzten und weiteren Dienstleistern
• Ein neues Pfl egemodell mit mehr Zeit aufzubauen

WAS WIR BIETEN

• Freiheit: Du entscheidest mit – ihr könnt euren Alltag 
selbst organisieren

• Zeit: für Deine Klientinnen und Klienten 
• Weniger Bürokratie: Digitale Dokumentation über 

 moderne Tablets
• Chance, die Welt zu verbessern: Aufbau eines komplett 

neuen Pfl egemodells in Schleswig-Holstein
• Teambegleitung: hält Dir den Rücken frei für Deine  Aufgaben
• Coaching: Für alles, was Dich bewegt im Job 
• Viel Leben drum herum: Nachbarschaft und Umfeld 

warten auf Dich
• Vernetzung: mit anderen, die das Gleiche wollen wie Du
• Wissen und Kompetenz: durch stetige Weiterbildungen 
• Faire Bezahlung: auch das ist sehr wichtig 
• Entfaltung: eine langfristige Perspektive mit tollen 

 Möglichkeiten 
• Und sowieso: ein neues und modernes Arbeitsumfeld

DEIN PROFIL

• Du hast eine abgeschlossene, anerkannte Ausbildung in den 
Pfl egeberufen (auch als Helfer/in) und bist  berufserfahren

• Du willst mitdenken und umsetzen
• Du arbeitest gern mit Menschen und für Menschen 
• Du willst vor allem eins: gute Pfl ege und hast es drauf
• Du hast so viele Ideen, die Du mit uns entwickeln  möchtest 
• Und sowieso auch EDV-Kenntnisse und den Führerschein 

der Klasse B
• Du bist ein Teamplayer und ein richtig netter Mensch 
• Du hast richtig Lust auf Neues – und Dein nächster 

 Lebensschritt ist nur einen Anruf entfernt – ab in die  Zukunft!

Eine Nachricht von Dir. Ein Lächeln von mir! 

Wir freuen uns sehr auf Deine Fragen und Deine Bewerbung. 
Schnell und einfach: Unsere PDL Yvonne Hartig erreichst du 
unter 0174/19 27 395 oder per E-Mail unter 
yvonne.hartig@mookwegern-pfl ege.de.

Sende Deine Bewerbungsunterlagen gerne an: 
Mook we gern gGmbH, Bütjestr. 6, 25704  Meldorf. 
Oder per E-Mail an Yvonne Hartig (max. 4 MB).

Mook we gern gGmbH gehört zur Stiftung Mensch, eines 
der größten Sozialunternehmen in Schleswig-Holstein.

Gemeinsam in die Zukunft – mit Dir! Wir suchen...
Pfl egefachperson (m/w/d) oder Pfl egehelfer (m/w/d) 


