„
Die „HAUS WIDUM – GRUPPE“ sucht

PFLEGEFACHASSISTENTEN (m/w/d)
PFLEGEHELFER (m/w/d)
Sie verfügen über eine Ausbildung in Pflegefachassistenz oder Pflegehilfe, oder Sie möchten
„quereinsteigen“, dann lesen Sie sich gerne näher in unsere Stellenausschreibung ein.

Unsere Stärken stehen im Vordergrund.
Zu unserer Philosophie gehört es, dass sich jeder, jeden Tag seiner Verantwortung für seinen
Arbeitsbereich bewusst ist. Kreativität, Flexibilität, Raum zur steten Weiterentwicklung, emphatischen
menschlichen Umgang, Kommunikation sowie Eigeninitiative schätzen wir im „Haus Widum“.
Wir legen großen Wert auf fachkompetentes Personal im Hinblick auf ein harmonisches
zwischenmenschliches Miteinander. Diese Werte sind wir jederzeit bereit zu unterstützen, um das
Optimum für unser Unternehmen „Haus Widum“ und die Menschen die hier leben und arbeiten zu
erreichen. Ihr Engagement spielt hierbei eine wesentliche Rolle.
Unsere Fragen an Sie.
* Sie lieben Ihren Beruf und möchten Ihre Kenntnisse gerne zum Nutzen der Menschen
einbringen und erweitern?
* Sie mögen es, Ihr Wissen in der Grundpflege und darüber hinaus umzusetzen?
* Sie haben Spaß daran ein neues Kommunikations-Tool wie „MARTE MEO“ zu erlernen
und aktiv in den Einrichtungen zu leben? … und /oder
* Sie unterstützen aktiv bei der Implementierung eines neuen Konzeptes für
Bewohner*innen in der Altersgruppe 55+? … und/oder
* Sie lieben es in Wohngruppen zu arbeiten, bzw. das Konzept der „Lebenswelt“ im Alltag
mit sinnhaften Inhalten zu füllen? … und/oder
* Sie haben Interesse daran im Bereich Kinästhetik geschult zu werden und dieses Wissen
dann in der Praxis anzuwenden? Jede/r Pflege-Mitarbeitende wird bei uns in Kinästhetik
geschult.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie eine weitergehende Ausbildung machen und
Multiplikator/in, in den Einrichtungen werden. … und/oder
* Sie haben weitere, eigene Ideen, die Sie bei uns verwirklichen möchten? Wir sind
interessiert und unterstützen Sie gerne. … und/oder
* Sie streben einer Zielerreichung entgegen?
* Sie haben den Ansporn, mit Freude an der Arbeit und am Leben zur Entwicklung beizutragen, dann machen Sie den Sprung in unser Team, und Sie werden Teil dieses modernen,
dynamischen und gleichzeitig von menschlicher Wärme, Humor und Lebensfreude
geprägten Arbeitsumfeldes.

Vielleicht fühlen Sie sich schon angesprochen und möchten Ihren Nutzen in dieser
Herausforderung erfahren.
Das bedeutet für Sie:
* Ihr fachliches sowie persönliches Wachstum ist bei uns gewährleistet
* Bei optimaler Ausführung und Übernahme der Verantwortung Ihres Arbeitsbereiches,
ist Ihnen ein interessanter Arbeitsplatz sicher
* In regelmäßigen Meetings gewinnen Sie Erfahrung für innovative fortschrittliche
Entwicklung
* Die Sicherheit eines systemrelevanten Arbeitsplatzes
* Zusätzliche Absicherung des Alters für Sie, durch den Arbeitgeberbeitrag zur zusätzlichen
Altersversorgung (5,25 % AG finanziert)
* Zahlung einer Jahressonderzahlung im November jeden Jahres
* Planungs- und Versorgungssicherheit für Sie, durch sichere und pünktliche Zahlung Ihres
Gehalts
* Steigerung der Lebensqualität durch flexible Arbeitszeitgestaltung und 30 Tage Urlaub pro
Jahr
* „Holen aus dem Frei“ wird mit 40 € vergütet.
* Die Vorzüge einer sehr guten Arbeits-Umfeld-Gestaltung nutzen zu können, wie z.B.:
Angenehme Arbeitsplatzgestaltung, moderne Technik, Massagen, „qualitrain“, Kaffee- &
Wasserautomaten, etc.

Das bedeutet für Sie, dass Sie mit Freude und Motivation Ihren neuen Herausforderungen
begegnen werden, in einem Unternehmen, in dem die Werte eines jeden Menschen wichtig
sind.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie diese an die jeweiligen Pflegedienstleitungen der Häuser, herzlichen Dank!

Bitte bewerben Sie sich „Altenzentrum Haus Widum“ gemeinnützige GmbH
Pflegedienstleitung
Susanne Tittmann
Tittmann@widum.de
Tel.: 05481/8007-483

Senioren-Zentrum-Gempt -Haus Widum- gemeinnützige GmbH
Pflegedienstleitung
Kerstin Schink
schink@widum.de
Tel.: 05481/90392-244

Seniorenheim Ladbergen -Haus Widum- gemeinnützige GmbH
Pflegedienstleitung
Melanie Adam
Adam@sl-widum.de
Tel.: 05485/9372-26

