Dein Job
ist hier !
Bewirb dich jetzt!

Nicht nur satt und sauber!
Immer mehr alte Menschen brauchen
Hilfe und Pflege – Altenpflege ist deshalb ein Beruf mit Zukunft. Mit guten
Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
Und besten Aussichten auf eine sichere
Arbeitsstelle.
Aber was machen eigentlich Altenpfleger und -pflegerinnen so ganz genau?
Alte Menschen waschen und ihnen das Essen geben wahrscheinlich. Klingt extrem
langweilig. Aber das ist Quatsch.
Als Altenpfleger betreust du alte Menschen, die in ihrem Alltag nicht mehr alleine
zurecht kommen. Du hilfst ihnen natürlich auch – wenn nötig – bei der Körperpflege
oder beim ins Bett gehen. Alte Menschen können oft noch mehr, als man denkt.
Deshalb motivieren Altenpfleger sie, Dinge möglichst selbst zu erledigen und
unterstützen sie dabei, so weit es nötig ist.
Altenpfleger haben ein ziemlich gutes Gespür
für die Senioren, die sie betreuen, und planen
häufig schon von vornherein, wann und bei was
sie ihnen helfen. Sie üben auch Dinge mit den
alten Menschen, die diese vielleicht verlernt
haben - selbstständig essen zum Beispiel. Und
sie sind mitverantwortlich in Gesundheitsfragen: Altenpfleger geben Medikamente,
wechseln Verbände und arbeiten mit einem
Arzt zusammen, der die Senioren behandelt.

Christliche Werte sind mehr!
Wenn du dich für eine Ausbildung oder Mitarbeit in einem unserer Altenheime entscheidest, entscheidest du dich für eine am christlichen Menschenbild orientierte
ganzheitliche Pflege.
Das christliche Menschenbild ist für
uns der Maßstab für alles Handeln. Die
Bewohnerinnen und Bewohner stehen
immer im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Praktizierte Nächstenliebe im Sinne des
Neuen Testamentes ist das Fundament,
auf dem unser Engagement baut. Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Geduld
sind Teil dieser christlichen Einstellung.
Wenn du dich für eine Ausbildung
interessierst - die Altenheime Deuz
und Eben-Eser bieten dir einen
vielfältigen und wertvollen Arbeitsplatz. Alle unsere Einrichtungen
suchen ständig FSJ’ler, Praktikanten und sind offen für den Bundesfreiwilligendienst. Melde Dich einfach - unsere Kontaktadressen findest du auf der Rückseite.
Und wenn du schon ausgebildeter Altenpfleger bzw. -pflegerin bist und suchst
einen Arbeitsplatz, bei dem christliche Werte eine zentrale Rolle spielen – wir können jeden gebrauchen, der Freude an der Arbeit mit alten Menschen hat. Wir freuen
uns auf deine Bewerbung.

Hier kannst du dich bewerben
Altenheim Deuz gemeinnützige GmbH
Kölner Straße 50, 57250 Netphen
Telefon: 02737 502-0
E-Mail: info@altenheim-deuz.de
www.altenheim-deuz.de

Eben-Eser Pflege gGmbH
Sachsenstraße 17
26802 Moormerland / Warsingsfehn
Telefon: 04954 9552-0
E-Mail: info@awpz-eben-eser.de
www.awpz-eben-eser.de

BETHANIEN e.V.
Mainzer Straße 115-117, 53179 Bonn
Telefon: 0228 8556-0
E-Mail: info@bethanien-ev.de
www.bethanien-ev.de

umsorgt in christlicher Gemeinschaft

Altenheim Emmaus e.V.
Scharfschwerdtstraße 44
16540 Hohen Neuendorf
Telefon: 03303 5329-0
E-Mail: info@altenheim-emmaus.de
www.altenheim-emmaus.de

