Wir suchen zum 01.04.2021

eine Betreuungskraft / Alltagsbegleiter (w/m/d)
in Teilzeit (50 Prozent) für die

ASB-Tagespflege Neureut.
Wir bieten unseren Gästen in der Tagespflege Neureut eine herzliche Atmosphäre. Menschen, die den Tag nicht alleine verbringen möchten, werden kompetent betreut und pflegerisch versorgt. Das soziale Miteinander, aktivierende Angebote, Gespräche sowie ein klarer Tagesablauf sorgen bei ihnen für das Gefühl,
geborgen zu sein.
Ihre Aufgabe: Sie organisieren regelmäßige aktivierende Gruppen- und Einzelangebote und führen diese durch. Sie motivieren die Gäste zur Teilnahme an den
angebotenen Aktivitäten, fördern die Kontakte untereinander, ermitteln die Interessen, um entsprechende Angebote zu planen, und helfen mit beim Gestalten und
Ausrichten von Festen und Feiern der Einrichtung. Als freundliche und engagierte
Persönlichkeit fühlen Sie sich mit den Werten und Zielen des ASB verbunden.
Das haben wir zu bieten:
• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum
• einen attraktiven Arbeitsplatz in einem großen Wohlfahrtsverband
• eine Vergütung nach TV-L inklusive Jahressonderzahlung und betrieblicher,
arbeitgeberfinanzierter Altersvorsorge
• strukturiertes Einarbeiten für Neueinsteiger und Berufsrückkehrer, begleitete
Personalentwicklung, Team-Events und soziale Interaktionsmöglichkeiten
• vielseitige Angebote zum Fort- und Weiterbilden in ASB-Bildungswerk und
-Landesschule sowie Reflexion unserer Arbeit in unseren Qualitätszirkeln
• kostenlose Getränke und frisches Obst am Arbeitsplatz, Gesundheitstage
• sehr gut an den öffentlichen Personen-Nahverkehr angebundene Standorte
• Prämien für den Gewinn neuer Kolleginnen und Kollegen
Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•

eine anerkannte Qualifizierung als Betreuungskraft / Alltagsbegleiter (m/w/d)
nach §43 b (ehem.§87 b) SGB XI
Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein sowie Teamfähigkeit
Freude an der Arbeit mit älteren Menschen
Zuverlässigkeit und Einsatzfreude
gute Deutschkenntnisse

Sie finden sich in unserem Anforderungsprofil wieder? Dann überzeugen Sie uns, dass Sie die richtige
Wahl für diese Position sind und schicken Sie uns Ihre Bewerbung bitte alsbald möglich bevorzugt per
Mail (mit PDF-Datei) an bewerbung@asb-ka.de.
ASB Baden-Württemberg e.V. Region Karlsruhe, Anja Kühn, Pforzheimerstr. 27a, 76227 Karlsruhe. Tel.
0721/ 49 008-540.
Bitte beachten Sie: Per Postweg eingereichte Bewerbungen werden nicht zurückgesendet. Informationen zum Umgang mit Bewerberdaten: www.asb-ka.de/datenschutz [Punkt 8]

