
WAS TREIBT DICH AN?

GUTE VERDIENST- UND
ZUSATZLEISTUNGEN. 

Du bist interessiert? 
Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung postalisch oder elektronisch an die  
Personalabteilung: bewerbung@caritas-ettlingen.de   

PFLEGEFACHKRAFT (M/W/D) IN TEILZEIT AM WOCHENENDE

Der Caritasverband für den Landkreis Karlsruhe - Bezirksverband Ettlingen e.V. ist als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in 
vielen Bereichen sozialer Arbeit schwerpunktmäßig im südlichen Landkreis für die Gesellschaft tätig. Für unsere Einrichtungen dem 
Seniorenzentrum am Horbachpark in Ettlingen mit 130 Bewohnerplätzen und ca. 120 Angestellten; dem Seniorenzentrum Sankt Martin 
in Rheinstetten mit 80 Bewohnerplätzen und ca. 50 Angestellten und der Sozialstation Albtal in Waldbronn mit 150 Patienten und ca. 20 
Angestellten suchen wir dich zum nächstmöglichen Termin als Verstärkung desT eams am Horbachpark.

Deine Aufgaben (u.a.):
 � Du übernimmst die fachgerechte Durchführung von Grund- und Behandlungspflege unter dem Aspekt der ganzheitlichen, 

aktivierenden Pflege von pflegebedürftigen und dementen Bewohnern
 � Du gewährleistest einen sinnvollen und strukturierten Tagesablauf unter Berücksichtigung der Individualität der Bewohner
 � Du erstellst die Pflegedokumentationen und hilfst mit bei der Pflegeorganisation und Pflegeprozessplanung
 � Du hältst die Qualitäts- und Pflegestandards ein
 � Der Dienst erfolgt nur am Wochenende

Dein Profil:
 � Du bringst entweder eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte/r Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in mit
 � Du verfügst über das Gespür und Einfühlungsvermögen für die Versorgung der Bewohner/innen
 � Du bringst die Bereitschaft zur Schicht- und Wochenendarbeit mit
 � Deine Arbeitsweise ist sehr verantwortungsbewusst, zuverlässig und sorgfältig; Du arbeitest gerne in einem freundlichen, kollegialen 

Team, bist aufgeschlossen und hast Freude in der Arbeit mit älteren Menschen
 � Persönlich zeichnest du dich durch respektvollen und fürsorglichen Umgang, Kommunikationsstärke, Empathie, Engagement und 

Geduld aus
 � Du identifizierst dich mit den Zielen der Caritas

Wir bieten dir:
 � Einen unbefristeten Arbeitsplatz, an dem Du viel bewegen und bewirken kannst
 � Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg und der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf
 � Eine motiviertes kollegiales Team und ein sehr gutes Betriebsklima
 � Offenheit, Kooperation, Verlässlichkeit, Kompetenz und Respekt als prägende Elemente unserer Unternehmenskultur
 � Eine vielseitige, interessante und sinnstiftende Tätigkeit, in der Du deine fachliche und menschliche Qualifikation zur Geltung 

bringen kannst
 � Teilnahme an internen und externen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 � Vergütung nach AVR (u.a. Jahressonderzahlung) sowie eine attraktive arbeitgeberfinanzierte kirchliche Zusatzrentenversorgung
 � Eine sorgfältige Einarbeitung und  ein aktiv gelebtes betriebliches Gesundheitsmanagement (MH Kinaesthetics)
 � Einen Arbeitsplatz, der sehr gut durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar ist

Dein Ansprechpartner:
Caritasverband Ettlingen e.V. • Personalabteilung • Lorenz-Werthmann-Straße 2 • 76275 Ettlingen
bewerbung@caritas-ettlingen.de • www.caritas-ettlingen-jobs.de


