Brau
unschweig-S
Salzgitter Pfle
ege & Betreu
uung gGmbH
H

Sttellena
aussch
hreibu
ung

P gehelfer (m
Pfleg
m/w//div.)
Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil einer welttweiten Gem
meinscha
aft von Men
nschen, die
e Opfern vo
on Konflikte
en und Kata
astrophen
n sowie and
deren hilfsb
bedürftigen Menschen in gesundheitlichen
n oder sozia
alen Notlage
en umfasse
end Hilfe lei sten, allein nach
dem Maß der N
Not.
und Spitze
Das DRK als nationale Rotkreuzge
R
esellschaft u
enverband
d der Freien Wohlfahrrtspflege, be
ekennt sich
h zu den sieben
Rotk
kreuzgrundssätzen: Men
nschlichkeitt, Unparteiliichkeit, Neu
utralität, Unabhängig
U
gkeit, Freiwiilligkeit, Einheit und Un
niversalität.
Wir suchen zum
m 01. Juli 2019 für unser
u
Senio
orenheim in
n der
Stein
nbrecherstra
aße 5 in Bra
aunschweig
g
2 Pfle
egehelfer (m/w/div.)
in Teiilzeit (20,00
0 Wo.Std.)

Sind Sie bbereit, das bestehende
b
Team
durch Ihree Fachkenn
ntnisse zu bereichern?
Dann macchen Sie den ersten Schritt
dorthin undd senden Sie
S uns Ihre
e aussagekräftiggen Bewerbungsunte
erlagen
(Lebenslauuf, Schul-, Ausbildungs
A
s-, und
Arbeitszeuugnisse) miit einem pa
assenden und an Sie ad
dressierten
n und
frankierten
n Rückumschlag unter
Angabe Ihrrer Verfügb
barkeit zu.
eibung
So lange die Stellenausschre
st die Stelle vaveröffentl icht ist, is
en uns Ihrre Bekant und Sie könne
werbung ssenden.

Die Stellen
S
sind
d unbefristetten.
Wir freuen uns auf Ihrre Bewerbung.
Wir bieten
b
Ihne
en:
 eine
e
leistun
ngsgerechte
e Vergütung
g und eine betrieblich
he Altersvorsorge
t
e durch die
e Versorgun
ngsanstalt d
des Bundes
s und
der
d Länder (VBL)
es, eigenve
 selbständig
s
erantwortliches arbeite
en in einem interessanten,
r
verantwortu
ungs- und anspruchsv
a
vollen Aufga
abenbereich
b
 aktive
a
Mitg
gestaltungsm
möglichkeite
en in eine
em qualifiziierten
und
u engagie
erten Team
m
 FortF
und W
Weiterbildungsmöglichk
keiten
 Betriebliche
B
es Gesundh
heitsmanage
ement
e
v
von Ihnen:
Wir erwarten
 Identifizieru
I
ung mit den
n Grundsätzen des D
Deutschen Roten
R
Kreuzes
K
 Einjährige
E
A
Ausbildung (wünschenswert)
 Fachliche,
F
p
persönliche und soziale
e Kompeten
nz
 Teamfähigk
T
keit, Flexibilität und Ein
nsatzbereitsschaft
 Bereitschaft
B
ft zum 2-Sch
hicht-System
m (Früh / S pät)

Bewerbunggsanschrift::
unschweig--Salzgitter-DRK Brau
Pflege & B
Betreuung gGmbH
Büchner (2
z.H. Frau B
2-007/19)
Steinbrec herstr. 5
g
38102 Braaunschweig
oder auch gern per E--Mail an:
bewerbungg@drk-kv-b
bs-sz.de
ausschlie ßlich im PD
DF-Format

Für Rückfr
fragen steht Ihnen Fra
au
Büchner ggern unter Tel.
T
0531/3139913-13 zur Verfügung
g.

07.05.20199

