Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind bei uns folgende Stellen zu besetzen:

Pflegefachkraft
•
•
•
•
•

•

•

Wir wissen nie, was uns hinter einer Wohnungstür erwartet
Wir können nicht immer voraussagen, wie sich unsere Patienten fühlen
Wir haben lustige, spannende, kuriose und auch traurige Begegnungen
mit Patienten und den Angehörigen
Wir lieben die Flexibilität, die selbstständige Arbeit und die
Organisation für und mit den Patienten
Wir müssen uns täglich mit anderen Autofahrern messen, Parklücken
suchen, nicht am Steuer telefonieren, an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und ständig die Ruhe bewahren, damit wir im
Straßenverkehr bestehen
Wir genießen die schönen Tage an der frischen Luft und stellen uns dem
Regen, der Hitze und der Kälte, nur um zu unseren Patienten zu
kommen
Wir freuen uns über gezeigte Dankbarkeit und wissen, dass viele
unserer Patienten ohne uns alleine zu Hause wären
Kurz: Wir versorgen mit viel Empathie unsere Patienten zu
Hause und sorgen dafür, dass sie solange wie möglich auch
dort bleiben können

Sie wollen das auch alles erleben?
Dann bieten wir Ihnen:
•
•
•
•

•
•

Ein erfahrenes Team verschiedener Professionen mit Spaß an der
Arbeit, dass oft und viel lachen kann
Relativ flexible Arbeitszeit für Mütter/Väter mit kleinen Kindern, damit
es auch den Familien gut geht
Eine optimale Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungen
Gemeinsam schaffen wir es, in der Woche keine und am Wochenende
wenig Teildienste zu planen, damit auch ihre Familie und Freunde
wissen, wann Sie zu Hause sind
Wir übernehmen die Zahlung einer betrieblichen Altersvorsorge von
monatlich 4,8% des Bruttoeinkommens
Die Bezahlung erfolgt gemäß dem Tarifvertrag der Diakonie Sachsen.

•

Das Bruttoeinstiegsgehalt für 30 Wochenstunden (Aktueller Stand ohne Anerkennung von Berufserfahrung und jährlicher Tarifsteigerung)
beträgt
o Für eine Pflegefachkraft bei 30 Wochenstunden 2.085 €
o zzgl. Kinderzuschlag von ca. 82€ (bei 30 Wochenstunden) für
jedes Kind
o zzgl. Zuschläge
o zzgl. einem 13. Monatsgehalt

Sie wollen mit uns ins Gespräch kommen?
Dann bewerben Sie sich unkompliziert, gern auch per Mail unter
info@seniorenhilfe-dresden.de.
Wir sind gespannt auf Sie und freuen uns, Sie kennenzulernen!
Ihre
Ökumenische Seniorenhilfe Dresden e.V.
Pohlandstr. 35
01309 Dresden

