Arbeitsplatz

Caritas
r unser Caritassekretariat in Plauen/Vogtland suchen wir zu einem baldmöglichen Zeitpunkt im
Wir sten
ermöglichen
Senioren ein
würdevolles
Altern. Für diese Aufgabe suchen wir Menschen mit Herz und
Kalenderhalbjahr
1998
eine/n
Verstand, mit Offenheit und Feingefühl,- wir suchen

für das Altenpflegeheim „Claudine Thévenet“ in Grimma/Seelingstädt
mit TagespflegeDiplomsozialarbeiter/in
ab 01.11.2018
oder

inDiplomsozialpädagogen/in
Teilzeit einen/e Physiotherapeut/in

(m/w/d)

Träger der Einrichtung ist der Caritasverband für das Bistum Dresden- Meißen
Das Altenpflegeheim „Claudine Thévenet“ besteht aus einem LANDHAUS und einem STADTHAUS mit
angeschlossener Tagesbetreuung
als Nachfolger/in der bisherigen Stelleninhaberin, die durch Ruhestand ausscheidet.

Ihr Profil

Als Mitarbeiter/in wünschen wir uns eine engagierte Person, die der katholischen Kirche aktiv
angehört
undund
engkoordinieren
mit den Pfarreien
des Dekanates zusammenarbeitet.
• Sie leiten
die physiotherapeutische
Behandlung der Bewohner
Zu den Aufgaben zählen neben der Weiterführung der sozialen Beratungstätigkeit auch die
• Kontinuierliche Rücksprache mit dem Pflegepersonal und Arzt
Leitung des Sekretariats sowie die Vertretung der Caritas in den entsprechenden Gremien.
• Unsere
Bewohner
sollen verloren
gegangene körperliche,
psychische
oderneue
kognitive
Darüber
hinaus
wird erwartet,
daß entsprechend
dem regionalen
Bedarf
Aktivitäten
entfaltet
und soziale
aufgebaut
werden.so lange wie möglich behalten
Fähigkeiten
wiederDienste
erlangen
und vorhandene
Perspektivisch
im Dekanat
Plauen
ein rechtlich selbstständiger
Ortscaritasverband
• Selbständigesoll
Durchführung
von
Gruppenangeboten
zum Erhalt und Förderung
der Mobilität
gegründet werden. Die Initiative, Vorbereitung und Durchführung dieser Verbandsgründung
• Alle Maßnahmen der Physiotherapie sollen sich an der Lebenssituation der Bewohner
wird in der Verantwortung des künftigen Mitarbeiters/der künftigen Mitarbeiterin liegen.
Bei orientieren
fachlicher und persönlicher Eignung ist die Übernahme der Geschäftsführertätigkeit nach
• Unterstützung beivorgesehen.
der Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
Verbandsgründung
• Sie sind ein Mensch mit großem Einfühlungsvermögen, psychischer Stabilität und Belastbarkeit,
für den der respektvolle Umgang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen selbstverständlich ist
• Erfahrungen in der Altenpflege
• Freude Voraussetzungen
an der Mitarbeit in einem motivierten Team
Berufliche
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, hohe Einsatzbereitschaft und große Kommunikationsfreude
runden Ihr ProfilFH-Ausbildung
ab
 abgeschlossene
als Diplomsozialarbeiter/in oder Diplomsozialpädagoge/in
Die Mitgliedschaft
einer christlichen
• Erfahrungen
in der in
offenen
SozialarbeitKirche wäre wünschenswert
 betriebswirtschaftliche und verwaltungstechnische Kenntnisse

Wir erwarten

• Abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut m/w
• hohe Arbeitsbereitschaft, Identifikation mit der Einrichtung
Die Bedingungen des Dienstverhältnisses richten sich nach den Regelungen der AVR des Deutschen
• Bereitschaft, sich Menschen zu nähern und Bedürfnisse zu erkennen
Caritasverbandes - vergleichbar BAT/Ost.
• Sensibilität mit der Situation alternder Menschen und mit Einschränkungen des Alters
• Erfahrung im Umgang mit dementen Menschen
• Motivation der BW zur Teilnahme an Veranstaltungen und zu therapeutischen Angeboten
Aussagefähige schriftliche Bewerbungen sind zu richten an:
• Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, sowie der Regelungen nach Qualitätsmanagement und der
hausinternen Anordnungen
• einen sicheren Umgang mit PC und den Willen sich schnell einzuarbeiten
Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e.V.
• Fähigkeit sowohl zu individueller, als auch zur Gruppenbetreuung
Personalabteilung
• Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung
Magdeburger Straße 33
• Bereitschaft zum flexiblen dienstlichen Einsatz (auch an Wochenenden)
01067 Dresden
• christlich und soziale Verantwortung, im Umgang mit Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen
Dresden, den 13. Februar 1998
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer Dienstgemeinschaft mit allen
Gestaltungsmöglichkeiten einer modernen Altenhilfeeinrichtung.
Der Umfang der Anstellung beträgt 30h / Woche befristet als Elternzeitvertretung.
Es gelten die tariflichen Leistungen sowie eine Vergütung und betriebliche Altersvorsorge gemäß
der „Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes“ (AVR) –
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte schriftlich Ihre vollständigen und
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an den Heimleiter Thomas Klomhuß,
Käthe Kollwitz Str. 8a in 04668 Grimma

