„Alltagsbeschützer. Alltagshelfer. Alltagshelden.“

Fachpflegezentrum
Fachpflegezentrum
Fachpflegeze

Haus Wahlstedt
Haus A
Wah
Haus Wahlstedt
Rendsburger Straße 5 – 7

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

www.haus-wahlstedt.de

Heilerziehungspfleger

(m/w/d)

Voll- oder Teilzeit
Im neu eröffneten Fachpflegezentrum Haus Wahlstedt, die Fachpflegeeinrichtung für Demenz und psychiatrische Pflege stehen insgesamt
155 stationäre Pflegeplätze der Lang- und Kurzzeitpflege in unterschiedlichen Fachbereichen zur Verfügung. Das Pflegezentrum unterteilt
sich in zwei Häuser.
In Haus A stehen die pflegerische Versorgung einerseits und die tagesstrukturierende Betreuung von Menschen mit Persönlichkeitsstörung
mit dem Ziel der Verselbstständigung im Mittelpunkt. In Zukunft wird das Angebot mit hauseigenen Therapiepraxen für Logopädie, Ergound Physiotherapie komplementiert. Diese stehen unseren Bewohnern sowie externen Patienten zur Verfügung.
In Haus B geben wir unseren Bewohnern in unseren beschützten Wohnbereichen Stabilität, fördern sie und lassen ihnen unsere bestmöglichste Pflege zukommen, um somit ein Höchstmaß an Lebenszufriedenheit zu erreichen. Eine Tagespflege mit 21 Plätzen bietet vielseitige
Betreuungs- und Beschäftigungsangebote.

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
• Du unterstützt unsere Bewohner: Pädagogisch, lebenspraktisch und pflegerisch, um deren Eigenständigkeit zu stärken und sie zu 		
einer möglichst selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen
• Du wendest Behandlungs- und Therapiekonzepte erfolgreich an
• Bei dir stehen stets die Bewohner an erster Stelle: du förderst und forderst die Fähigkeiten der dir anvertrauten Menschen
• Du trainierst unsere Bewohner für den Alltag, wie z.B. eigenständige Haushaltsführung und Tagesstrukturierung
• Mit kreativer Gestaltung ermöglichst du die Förderung der individuellen Ausdrucksform, nonverbale Kommunikation,
Förderung der Fein- und Grobmotorik, Training von Hand-Augen-Koordination
• Neben deinem Fachwissen bist vor allem du als Mensch gefragt: Es ist Dein Lächeln, das unserer hervorragenden Betreuung noch 		
die Krone aufsetzt. So schaffst du gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen eine herzliche und vertrauliche Atmosphäre,
in der es sich zufrieden leben – und arbeiten – lässt.
• Du bist ein wichtiger Teil unserer Qualitätssicherung und setzt dich mit uns für unser gemeinsames Ziel ein: Wir möchten gerne, 		
dass sich jeder bei uns ein Stück zuhause fühlt

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder Erziehungspfleger (m/w/d)
• Du bringst eine ordentliche Portion Empathie, eine positive Einstellung und Freude am Umgang mit mit älteren oder psychisch
kranken Menschen mit
• Als echte Teamplayer-Persönlichkeit liegt deine wahre Stärke in der Kommunikation. Du gehst offen auf deine Kolleginnen und 		
Kollegen zu und zeigst dich äußerst mitfühlend gegenüber unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•
•

Unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung plus Nebenleistungen & 30 Tage Urlaub
Weihnachtsgeld, Kindergartenzuschuss und Vermögenswirksame Leistungen
Arbeit, die zu deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle
Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Wir erstellen mit dir einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen
… und vieles mehr!

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich!
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Rendsburger Straße 5 – 7
23812 Wahlstedt

Ansprechpartnerin:
Frau Nadine Lazarus (Stellv. Einrichtungsleitung)
(04554) 70 205 -100
einrichtungsleitung-a@haus-wahlstedt.de
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Fachpflegezentrum
Wahlstedt Haus A
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Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d).

