„Alltagsbeschützer. Alltagshelfer. Alltagshelden.“

www.pflegezentrum-wienebuettel.de

Unser Team freut sich über Verstärkung

Pflegehelfer/*in

(m/w/d) – Voll- oder Teilzeit

Du bist Pflegehelfer und suchst eine neue Herausforderung? Du hast Lust, mal andere Bereiche als das typische Altenheim zu sehen?
Dann sind wir Deine Chance!
Im Pflege- und Therapiezentrum Gut Wienebüttel werden Menschen mit schweren Hirnschädigungen wie z. B. durch einen Schlaganfall
oder eine Kopfverletzung betreut. Die Bewohner der Phase F, der sogenannten Wachkomastation werden medizinisch durch das Pflegefachpersonal versorgt, aber Du übernimmst die wichtige Aufgabe der kompletten Übernahme der Grundpflege individuell und mit viel
Gefühl. Hier betreust Du Menschen, die sich nicht selbständig bewegen, nicht essen, nicht schlucken oder nicht atmen können.
Falls Du Interesse an einer neuen Herausforderung hast, aber die „Intensivstation des Pflegeheims“ nichts für Dich ist, kannst du auch in
der Phase G arbeiten. Auch diese Menschen haben Schädigungen im Gehirn erlitten. Aber hier sind die Bewohner jünger und haben die
Möglichkeit, durch gezielte Förderung und Forderung wieder ganz alltägliche Dinge zu erlenen. Auch dieser Bereich ist sehr spannend und
vor allem abwechslungsreich, wenn gleich weniger medizinisch. Hier ist Individualität und Kreativität gefragt.
Sich für Gut Wienebüttel zu entscheiden, heißt, sich für das Leben und das Arbeiten an und mit Menschen, die in fast allen körperlichen,
geistigen und seelischen Bereichen stark eingeschränkt sind, zu entscheiden. 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 mach den ersten Schritt. Bewirb Dich bei uns!

In Deinem Aufgabenbereich zeigst Du Herz & Verstand
•
•
•
•

Pflegerische Grundversorgung wie waschen, duschen, Mundpflege, Essenreichen, Fingernägel schneiden etc.
Durchführung prophylaktischer Maßnahmen wie Umpositionierungen etc.
Mit dem gezielten Rundumblick, das Leben der Bewohner so schön, wie möglich machen
PC-gestützte Dokumentation

Deshalb können wir zuversichtlich auf Dich setzen
• Du bist eine soziale und emphatische Person mit dem Wunsch, Menschen mit neurologischen Einschränkungen zu betreuen
• Du bringst Erfahrung in der Pflege mit
• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen gehören zu Deinen Stärken

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

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 Pflegehelfer/-in (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

