DRK Pflegeeinrichtungen
Mecklenburg-Vorpommern gGmbH

Pflegefachkraft (m/w/d) in TZ
Wir vom Roten Kreuz sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in der internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die Opfern von Konflikten und Katastrophen sowie
anderen hilfsbedürftigen Menschen unterschiedslos Hilfe gewährt, allein nach dem Maß ihrer Not.
Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den
Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein.
Wir suchen in der DRK - Tagespflege „Am Oberteich“ in Schönberg zum nächstmöglichen
Termin eine

Pflegefachkraft (m/w/d) in Teilzeit (20,0 – 25,0 h/ Woche)
Schönberg ist eine kleine Stadt in Nordwestmecklenburg und liegt idyllisch inmitten von
Parkanlagen und alten Baumbeständen. Ein behindertengerechter Rundweg führt unsere
Tagesgäste ums Haus und bietet eine wunderschöne Aussicht auf den angrenzenden Oberteich,
den fünftgrößten See im Landkreis.
Die DRK - Tagespflege befindet sich im Erdgeschoss unserer DRK - Wohnanlage auf der
Seeseite.
Die DRK - Tagespflege verfügt über 15 Plätze und ist eine ideale Ergänzung für die ambulante
Pflege und eine gute Möglichkeit, Vereinsamung und Despressionen bei älteren Menschen
vorzubeugen.
Bei uns erwartet Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein solides, unbefristetes und krisensicheres Arbeitsverhältnis
ein Arbeitsplatz mit langer Tradition
eine gute Teamkultur zwischen Leitungsebene und Mitarbeiterteam
eine transparente Lohn- und Gehaltsstruktur mit attraktiver Gehaltsentwicklung
ein garantiertes Fort- und Weiterbildungsangebot
eine Betriebliche Gesundheitsförderung
Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge (ZMV)
Freizeit, Natur, Strand
aktive Unterstützung bei der Wohnungs-/Haussuche
und weitere Extras

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•

abgeschlossene Berufsausbildung in der Alten- bzw. Gesundheits- und Krankenpflege
positive Einstellung zur Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen
selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
freundliches Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen beizutragen, dass unsere Tagesgäste ihre
Lebensqualität und Selbständigkeit möglichst lange erhalten!
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: bewerbung@drk-wohnanlagen-mv.de
Besuchen Sie uns auch gern unter
www.drk-wohnanlagen-mv.de

