Die Mook we gern gGmbH ist eine der führenden ambulanten Pflegedienste in Dithmarschen mit 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind tätig in der ambulanten Pflege und in der Tagespflege. Du
suchst ein tolles Team, hast eine positive und hilfsbereite Einstellung und willst Menschen im täglichen
Leben zu Hause unterstützen?
Dann komm zu uns: Wir suchen eine (m/w/d)

Pflegehilfskraft
Das bringst du mit:
-

Eine Ausbildung als Altenpflege- oder Krankenpflegehilfskraft ist wünschenswert, aber nicht
zwingend erforderlich. Du verfügst nicht über die Ausbildung? Kein Problem! Auch
Quereinsteiger heißen wir herzlich willkommen.
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 unterstützt mit viel Freude bei der individuellen, ganzheitlichen Grund- und
Behandlungspflege ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Klientinnen und
Klienten.
Die motivierende und aktivierende Tagesgestaltung planst du nach den individuellen
Ressourcen der Menschen, die du begleitest.
Du hilfst tatkräftig bei der fachgerechten Dokumentation des gesamten Pflegeprozesses mit.
Durch deine kontaktfreudige Art bist du im engen Austausch mit den Klientinnen und Klienten
und deinem Team.

Deine Aussichten
-

Ein toller Job, wenn du deine positive und hilfsbereite Einstellung zeigen willst.
Ein Team, dass dich unterstützt, auffängt und auch zum Lachen bringt.
Ein tarifliches Einkommen, dass sich sehen lassen kann.
Fort- und Weiterbildungen, die dich weiterbringen.
Du kannst die Qualität und die Rahmenbedingungen mitgestalten.

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, Pflegedirektorin 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
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