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Seit über 25 Jahre betreut das Pflegeteam am Schloss ältere Menschen mit Herz und Leidenschaft und 

unterstützt bei der Bewältigung der Aktivitäten des täglichen Lebens mit Beratung, Anleitung und 

Übernahme pflegerischer Tätigkeiten.  

In unserem Angebot des ambulanten Pflegedienstes versorgen wir Pflegebedürftige im häuslichen 

Umfeld und bieten Entlastung für sie und Ihre Familien. Ergänzend können ältere Menschen schöne 

Stunden in unseren beiden Tagespflegen in Bad Iburg und Glane erleben. Ein strukturierter 

Tagesablauf in Gemeinschaft, Aktivitäten, um Fähigkeiten spielerisch zu erhalten bzw. 

wiederzuerlangen sowie Gespräche, Ruhephasen und Essen in großer Runde bieten eine gelungene 

Abwechslung aus dem Alltag.  

Zur Verstärkung unseres Teams freuen wir uns auf eine neue/n Kollegin / Kollegen als  

Pflegehelfer (w/m/d)  

Voll- oder Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis 

 

DEINE AUFGABEN  

Lerne bei uns ein Umfeld kennen, wo Du als Pflegehelfer neben deinen pflegerischen 

Aufgaben, Zeit für deine Patienten findest und viel bewirken kannst. Denn eine wertschätzende 

und liebevolle Pflege steht bei uns an oberster Stelle und lässt Dir Freiräume für einen 

vertrauensvollen Umgang.  

Zudem erwarten Dich folgende Aufgaben:  

• Unterstützung unserer Patienten bei der täglichen grundpflegerischen Versorgung im 

häuslichen Umfeld  

• Fördern der Lebensqualität und Zufriedenheit unserer Patienten 

• Beobachtung des Allgemeinzustandes unserer Patienten sowie deren körperliche und 

psychische Verfassung  

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Pflegefachkräften im Team und Weitergabe von 

Informationen  

• Führung der Pflegedokumentation  

 

DEIN PROFIL 

In deiner täglichen Arbeit als Pflegehelferin in unserem Team bist du im engen Kontakt mit 

unseren Patienten. So ist es uns besonders wichtig, dass du unsere Patienten mit Herz und 

Engagement pflegst und betreust. Ein liebevoller Umgang mit älteren Menschen steht für uns 

an oberster Stelle. Alles andere kann man lernen.  
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So geben wir auch gerne Quereinsteigern eine Chance in dem Beruf als Pflegehelfer zu starten 

und werden Dich bestmöglich unterstützen in deinem Arbeitsalltag anzukommen.  

Hinzu kommt: 

• Alte und pflegebedürftige Menschen liegen Dir am Herzen und Du begegnest ihnen mit 

Respekt und Empathie 

• Du arbeitest verantwortungsvoll, eigenständig und kannst dich gut in unser Team an Kollegen 

integrieren 

• Zudem besitzt du einen Führerschein  

 

DEIN ARBEITGEBER  

Bei deinem Neueinstieg in die Pflege möchten wir dich nicht alleine lassen. So arbeiten wir 

dich mit einem strukturierten Einarbeitungskonzept in deinen Arbeitsalltag ein und 

unterstützen dich mit Fortbildungen zur Erlangung von theoretischen und praktischen 

Grundkenntnissen in der Pflege. Auch erfahrene Pflegehelfer bieten wir die Möglichkeit sich 

bei uns weiterzubilden.  

Ein familiärer Umgang schreiben wir nicht nur bei unseren Patienten und Gästen groß, sondern 

liegt uns auch bei unseren Mitarbeitern sehr am Herzen. Als familienfreundlicher Arbeitgeber 

ist es für uns selbstverständlich, Arbeitszeitmodelle flexibel zu gestalten und dich bei der 

Kinderbetreuung zu unterstützen. Mit unserer eigenen Kindertagesstätte sind deine Kleinen 

liebevoll in unseren Räumlichkeiten betreut und du kannst den Wiedereinstieg nach der 

Elternzeit bestreiten.  

Freue dich zudem auf ein motivierendes Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein erfrischendes 

Arbeitsklima unter modernen Arbeitsbedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun, es ist Zeit dich kennenzulernen. Wir freuen uns auf deine Nachricht 

 

Zahlreiche 

Fortbildungsmöglichkeiten 

Kindertagesstätte für unsere 

Kleinsten  

Familienfreundlicher Arbeitgeber 

 Arbeiten mit Herz in einem 

multiprofessionellen Team 

Angebote für Entspannung  

 


