Sie suchen eine sinnvolle, erfüllende Beschäftigung mit flexiblen Arbeitszeiten und fairer Entlohnung? Sie wollen sich beruflich
verändern bzw. wieder einsteigen oder suchen als Mutter eine passende Nebenbeschäftigung, die sich mit Schul- und Hort-Zeiten
der Kinder vereinbaren lässt? Sie sind Rentner/in, wollen sich jedoch noch engagieren und etwas dazuverdienen? Sie sind Student
oder Studentin und haben Freude daran, ältere Menschen zu betreuen und unterstützen? Willkommen bei sebena!

Wir suchen auf 450 €-Basis (Minijob) oder in Teilzeit (50 bis 120 Stunden)

Betreuungskräfte für Senioren (m/w/d)
sebena ist ein inhabergeführter ambulanter Pflegedienst mit voller Pflegekassenzulassung. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die
pflegerische Betreuung (Beschäftigung, Begleitung, Beaufsichtigung) sowie Hilfen bei der Haushaltsführung. Wir ermöglichen älteren
und/oder pflegebedürftigen Menschen ein möglichst langes, zufriedenes und umsorgtes Leben im eigenen Zuhause. Dafür setzen wir
uns jeden Tag mit Freude, Engagement und Professionalität ein. Unsere Leistungen bieten wir hauptsächlich stundenweise an.

Ihr künftiges Aufgabengebiet
Als Betreuungskraft bei sebena zu arbeiten und mit Engagement sowie Empathie dazu beitragen, das ältere und/oder pflegebedürftige Menschen möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause wohnen können ist eine sehr erfüllende, aber auch sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir suchen für diese Aufgabe Menschen, die das Herz am richtigen Fleck und eine offene sowie positive
Lebenseinstellung haben, einfühlsam und liebevoll sind, aber auch „anpacken“ können und ebenso in schwierigeren Betreuungssituationen die Ruhe und Übersicht behalten.
Sie helfen bspw. pflegebedürftigen Menschen im Rahmen der sog. „Hilfen bei der Haushaltsführung“ nach SGB XI. Dies umfasst
Einkaufen für den täglichen Bedarf, Zubereitung einer Mahlzeit, Reinigung der Wohnung, Unterstützung bei der Organisation von
Dienstleistungen (z.B. Fußpflege, Gärtner, Hausnotruf, … ), Botengänge (z.B. Post, Arzt, Apotheke, … ), Wäschepflege, Betten beziehen und sonstige hauswirtschaftliche Verrichtungen.
Die ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet gehörenden pflegerischen Betreuungsmaßnahmen schließen insbesondere ein:
• Begleitung (Spaziergänge in der näheren Umgebung, Ermöglichung des Besuchs von Verwandten und Bekannten,
Begleitung zum Friedhof etc.)
• Beschäftigung (Unterstützung bei der Gestaltung des häuslichen Alltags, bedürfnisgerechte Beschäftigungen,
Unterstützung bei Hobby und Spiel u.v.m.)
• Beaufsichtigung

Das bringen Sie mit
•
•
•
•
•

Empathie, Sozialkompetenz, eine positive Grundeinstellung, Kommunikationsfähigkeit
Freude am fürsorglichen Umgang mit älteren und/oder pflegebedürftigen Menschen
Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
Zuverlässigkeit und Flexibilität
Vorkenntnisse im Bereich Betreuung/Pflege benötigen Sie nicht, denn Sie werden von uns zu Beginn Ihrer Tätigkeit intensiv 		
geschult. Unsere Pflegefachkräfte stehen Ihnen zudem immer mir Rat und Tat zur Seite.

Arbeiten bei sebena
Als Betreuungskraft bei sebena haben Sie eine interessante, erfüllenden Aufgabe und folgende Vorteile:
•
•
•
•
•

Einen schriftlichen Arbeitsvertrag auf Basis „Mini-Job“ oder in Teilzeit (inkl. Urlaub, Lohnfortzahlung usw.)
Einen leistungsgerechten Stundenlohn
Flexible Arbeitszeiten, Wochenenden und Feiertage sind i.d.R. frei
Umfangreiche Einarbeitung, kontinuierliche Begleitung durch Pflegefachkräfte
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einer fairen, familiären und offenen Unternehmenskultur

Liegt Ihnen die Betreuung und Pflege älterer Menschen genau so am Herzen wie uns?
Dann bewerben Sie sich bei sebena.
Wir freuen uns auf Sie! Ihre vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per
Email an: bewerbung@sebena.de

sebena
Seniorenbetreuung und -pflege
Telefon: 06237 - 979 76 07
Telefax: 06237 - 979 89 77
info@sebena.de
www.sebena.de

IHRE LIEBSTEN IN BESTEN HÄNDEN

