
 
 
 
 
 
 
 
 
Du suchst ein tolles Team, liebst deinen Beruf und Pflege ist für dich (fast) alles? 
 
Dann komm zu uns: Wir suchen (m/w/d) 
 

Pflegehelfer 
 

Das bringst du mit:  
 

- eine einjährige Pflegehelferausbildung oder erste Erfahrungen im pflegerischen Bereich  
- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft zum Einsatz des privaten PKW zu Dienstfahrten 
- Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen 
- Du kannst gut kommunizieren, kooperieren und selbstständig organisieren 
- Konflikte sind für dich zum Lösen da 
- Du bist aufgeschlossen für Neues, absolut zuverlässig und teamfähig.   

 
 
Deine Aufgaben: 
 

- Du bist voll für die Klientinnen und Klienten da 
- du übernimmst oder unterstützt bei der Körperpflege unter Beachtung der Regeln der 

aktivierenden Pflege sowie medizinischer, aktueller pflegewissenschaftlicher, hygienischer 
und wirtschaftlicher Erkenntnisse 

- pflegst bei Inkontinenz, übernimmst Kontinenztrainings, begleitest bei der Intimtoilette 
- hilfst beim An- oder Auskleiden 
- du kaufst Nahrungs- und Verbrauchsmittel ein, machst das Essen und reichst es bei Bedarf 

mundgerecht an 
- machst gerne sauber und sorgst für Ordnung im Haushalt: Betten beziehen und abziehen, 

Wäscheversorgung inklusive waschen, bügeln und ausbessern, reinigen der Pflegehilfsmittel 
wie Rollstuhl, Toilettenstuhl oder Gehwagen. 

 
 
Deine Aussichten 
 

- ein toller Job, wenn du deinen Beruf gerne machst 
- ein Team, dass dich unterstützt, auffängt und auch zum Lachen bringt 
- ein Einkommen, dass sich sehen lassen kann 
- Fort- und Weiterbildungen, die dich weiterbringen. 

 
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 

http://www.mookwegern-pflege.de/
mailto:yvonne.hartig@mookwegern-pflege.de

