Die Stiftung Mensch – der Name ist Programm! Als eines der ältesten und größten Sozialunternehmen
im Norden haben wir uns in den vergangenen Jahren neu erfunden und einen Namen gemacht für
Andersdenken. Vor allem aber macht uns Andershandeln zu Impulsgebern und Innovatoren für eine
lebendige, inklusive und nachhaltige Gesellschaft, die wir mitgestalten, vor Ort, hier draußen am Meer.
Wohnen wie alle – was heißt das genau? Wir haben Menschen gefragt, wie sie wohnen und leben
möchten, jenseits von Pflegeheimen. Mit unserem Tochterunternehmen, dem ambulanten Pflegedienst, „Mook we gern“, entwickeln und implementieren wir innovative, ambulante WohnPflegekonzepte im Raum Dithmarschen. Unser Ziel ist die Entwicklung einer ambulanten Wohnform
mit einer Rund-um-die-Uhr-Versorgungssicherheit, primär für Menschen mit Demenz und/oder
Behinderung. Machen Sie mit! Leben Sie bei uns Ihre Freude an Ihrem Beruf. Wir haben viel vor und
suchen die Besten – also genau Sie (m/w), mit Stundenumfang nach Vereinbarung sowie unbefristet,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:

Pflegefachkräfte
Pflegekräfte
Haushaltshelfer
Lust auf Mehr am Meer?
• Sie reizt die Mitwirkung in der Entwicklung neuer Pflegekonzepte.
• Sie verfügen über Berufserfahrung in der Pflege und/oder Haushaltshilfe und die entsprechenden
Qualifikationen.
• Sie sind vertraut mit der Begleitung von Menschen mit Demenz, pflegebedürftigen Menschen oder 		
Menschen mit Behinderungen.
• Sie sind kunden- und dienstleistungsorientiert.
• Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne mit und an einem Team.
• Sie haben einschlägige EDV-Kenntnisse und einen Führerschein der Klasse.

Für Sie tun wir (fast) alles:
• Wir schenken Ihnen jede Menge Freiraum, die Entwicklung zukunftsweisender Konzepte
voranzutreiben und die pflegerische Versorgungsstruktur weiterzuentwickeln.
• Mit Ihrem hochmotivierten Team können Sie Gas geben. Wir unterstützen Sie dabei mit allem,
was möglich ist – und bei uns ist vieles möglich!
• Qualität ist uns wichtig. Wir bilden Sie umfangreich fort.
• Die Vergütung erfolgt angelehnt an den Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) mit der
Möglichkeit einer zusätzlichen Altersversorgung.
• Wir stehen für familienfreundliche, moderne Arbeitsbedingungen – sprechen Sie uns an. Sie werden
sich freuen, was wir alles wichtig finden, damit Lebensfreude auch im Beruf stattfinden kann.
• Zu guter Letzt: Leben am Meer kann man nicht überall. Bei uns schon – in einzigartiger
Natur direkt vor der Haustür mit hoher Wohnqualität – ganz klar: Hier ist es zuhause.

Kontakt:
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere PDL Frau Elke Eichler
unter der Nummer 04832/95 29 908 zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Post an:
Mook we gern gGmbH
Zingelstraße 29
25704 Meldorf oder
online an info@mookwegern-pflege.de

www.mookwegern-pflege.de
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