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Pflegefachkraft/Altenpfleger*in und Pflegekraft
Seit 100 Jahren schafft die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Voraussetzungen für ein integriertes
Leben in der Gemeinschaft. Unsere Arbeit wird geleitet von den Werten Toleranz, Gleichheit, Solidarität
und Mitmenschlichkeit. Diese spiegeln sich in unserer gelebten Unternehmenskultur wider. Die AWO
hat sich als Ziel gestellt, Menschen bei ihrem Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, unabhängig
davon, ob es sich um Kinder, Erwachsene, Senior*innen, Menschen mit Behinderung oder Menschen
mit Migrationshintergrund handelt.
Für unsere Kurzzeitpflege in Magdala suchen wir zeitnah für in Teilzeit eine*n
Altenpfleger*in/Gesundheits- und Krankenpfleger*in/Pflegefachkraft sowie eine Pflegekraft.
In Magdala haben wir Thüringens erste AWO-Pflegeeinrichtung mit Hotelcharakter eröffnet. Unter
einem Dach sind eine Kurzzeit- und Verhinderungspflege, eine Tagespflege sowie ein ambulanter
Pflegedienst untergebracht. Die Kurzzeitpflege bietet Platz für 18 Gäste in 9 Doppelzimmern. Worum
geht es bei der Arbeit in einem Pflegehotel? Ziel ist es zum einen, pflegenden Angehörigen Freiräume
zu schaffen, etwas wohlverdiente Zeit für sich zu haben und zum anderen, pflegebedürftigen Menschen
einen Urlaub von ihrem Pflegealltag zu ermöglichen, sie hier vor Ort darin zu unterstützen, in einer
anderen Umgebung auf Zeit, neue Impulse und Kontakte zu erfahren. Wir unterstützen Menschen nach
einem Klinikaufenthalt, sich wieder so weit zu stabilisieren, dass sie in ihre häusliche Umgebung
zurückkehren können. Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen…..dann treffen Sie auf offene,
flexible und engagierte Kolleg*innen die daran glauben, dass ein Mensch lernen kann, auch „mit
schlechten Karten gut zu spielen“, weil das Lebensqualität ausmacht.
Pflegehelfer*innen/Pflegekräfte
Ihre Aufgaben:
• Mitarbeit in der Pflege
• Kommunikation mit den Klienten und ihren
Angehörigen

examinierte Pflegefachkräfte/Altenpfleger*innen
•
•
•
•

Ihre Qualifikation:
• Lernbereitschaft, auch als Quereinsteiger
• oder einen Abschluss als Altenpflegehelfer
(Abschluss ist wünschenswert, aber nicht
zwingend erforderlich)
• Freude am Beruf und Engagement
• Zeitliche Flexibilität
• sowie die Bereitschaft, sich weiterzubilden
• herzlicher Umgang mit den Patienten
entsprechend unserem AWO-Leitbild
• Führerschein wünschenswert

•
•
•
•
•
•

pflegefachliche Unterstützung, Kommunikation
und Begleitung
Grund-/ Behandlungspflege
Pflegeplanung und -dokumentation, Anwendung
von nationalen und internen Pflegestandards
Zusammenarbeit mit allen an der Pflege
beteiligten Berufsgruppen
einen Abschluss als examinierte Altenpfleger
oder als examinierte Pflegefachkraft (m/w)
Freude am Beruf, selbständiges Arbeiten
Bereitschaft zur bedarfsgerechten und flexiblen
Arbeitszeitgestaltung
herzlicher Umgang mit den Patienten
entsprechend unserem AWO-Leitbild
Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
Führerschein wünschenswert

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•

anspruchsvolle und spannende Tätigkeit in einem Unternehmen mit sozialer Verantwortung
Bezahlung nach Tarifvertrag in Anlehnung an TVÖD, betriebliche Altersvorsorge
Flache Hierarchien und ein angenehmes Arbeitsklima
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Zahlreiche interne und externe Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein innovatives und engagiertes Team

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Stellenausschreibung
Nr. 16/2021 an:
AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V.
Soproner Straße 1b, 99427 Weimar
oder per Mail an: bewerbung@awo-mittewest-thueringen.de

