„Begleiten, führen und leiten mit Herz.“
Attraktives
Gehalt
sgeld &
zzgl. Weihnacht
Urlaub
30 Arbeitstage

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

www.pflegezentrum-wienebuettel.de

Wohnbereichsleitung mit Elan und Durchblick
(m/w/d) – Vollzeit
Du bist ein Vollblutmädchen oder Vollblutbub der Pflege und möchtest die Dinge verändern – immer mit dem Bestreben diese für die
Bewohner und die Mitarbeiter zu verbessern?!
Die Pflege befindet sich im stetigen Wandel und wir auch. Die Pflege selbst, die Abläufe und Strukturen müssen angepasst und evaluiert
werden. Bist Du bereit, diese Dinge anzugehen? Dann komm zu uns!
Die Phase G ist der Bereich, in dem Du Dich austoben kannst. Hier leben Menschen mit neurologischen Störungen. Aufgrund ihres jüngeren
Alters und der weniger stark ausgeprägten Defizite haben diese Bewohner die Möglichkeit, durch gezielte Förderung und Forderung ihr
Potenzial zu aktivieren und wieder ganz alltägliche Dinge zu erlernen. Somit ist hier in diesem Bereich häufig mit veränderten Pflegesituationen zu rechnen. Die Mitarbeiter müssen „auf zack sein“ und immer wieder die Pflege anpassen. Das ist durchaus eine Herausforderung. Aber eine, die auch Spaß macht und den Kopf anstrengt.
Sich für diese Stelle zu entscheiden, heißt, sich für das Leben und das Arbeiten an und mit Menschen, die in fast allen körperlichen, geistigen und seelischen Bereichen eingeschränkt sind, zu entscheiden und jeden Tag aufs Neue, gefordert zu werden und dabei Spaß zu haben.
Du wirst wichtige Lebenserfahrungen sammeln und bewegende Lebensgeschichten hören.
Wenn Du emphatisch und offen für eine neue Herausforderung bist, dann komm und stelle Dich Deiner neuen Aufgabe und mache den
ersten Schritt: Bewirb dich bei uns!

Zu Deinen Aufgaben gehört
•
•
•
•

Schichtleitung mit Behandlungspflege und Dienstorganisation
Pflegen und Evaluieren der Dokumentation (SIS)
Überprüfung der Arbeitsabläufe und dessen Evaluation
Sicherstellen der pflegerischen Grundversorgung (vorrangig Pflegehelfer) wie waschen, duschen, Mundpflege, Essenreichen,
Fingernägel schneiden etc.
• Sicherstellen der geplanten Durchführung prophylaktischer Maßnahmen
• Mit dem gezielten Rundumblick, das Leben der Bewohner so schön, wie möglich machen

Deshalb können wir zuversichtlich auf Dich setzen
• Du hast eine abgeschlossene 3-jährige Berufsausbildung in der Pflege – Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger (m/w/d)
• Erfahrung in der Pflege
• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen gehören zu Deinen Stärken

Was wir Dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Weihnachtsgeld
Einen Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen auf einem historischen Gutshof mit idyllischer Außenanlage
Arbeit, die zu Deinem Leben passt
Entlastung bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Eine ausführliche und qualifizierte Einarbeitung sowie regelmäßige Mitarbeitergespräche
Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Arbeitszeit
Herzliche und familiäre Arbeitsatmosphäre mit vielen sympathischen Kollegen

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für Dich da ist und bewirb Dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Wohnbereichsleitung (m/w/d).
Pflege- und Therapiezentrum
Gut Wienebüttel GmbH
Gut Wienebüttel 1
21339 Lüneburg

Ansprechpartnerin:
Frau Silvia Martin (Einrichtungsleiterin)
Telefon: (04131) 67 40
einrichtungsleitung@pflegezentrum-wienebuettel.de

