
Wir sind ein führender Dienstleister in der  stationären Pflege, weil wir mit adäquater Pflege und einem breiten 

Betreuungsangebot die Lebensqualität unserer Bewohner auf einem hohen Pflegeniveau halten. Dazu  vernetzen wir 

unsere Mitarbeiter und fördern die Talente. Der Umgang mit älteren Menschen bereitet Ihnen Freude? Dann suchen wir 

„Sie“ ab sofort oder später für die Erweiterung unseres Teams im „Seniorenzentrum Glückstadt“, als 

Betreuungskraft (m/w/d) gemäß §43b oder §53c SGB XI
(Teilzeit) Referenz-Nr: 2022-06-31 Stbg

Ihre Tätigkeiten unter anderem

 Einzelbetreuung und Gruppenangebote

 Biografiearbeit (Kleinteams aus Pflege, Betreuung und Angehörigen + Außenstehenden) 

 Malen, basteln, singen, musizieren, lesen und vorlesen

 Spaziergänge und Ausflüge, Besuch von Veranstaltungen und Gottesdiensten

 Bewegungsübungen und Tanz in Gruppen

 Begleiten von jahreszeitlichen Veranstaltungen

 Dinge von denen wir noch nichts gehört haben, Sie aber gerne mal probieren oder umsetzen möchten!

1…2…3… meins! / Was können Sie erwarten

 individuell abgestimmte Arbeitszeiten  und verlässliche Dienstpläne

 Selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit

 Jahresurlaub/Staffelung je nach Betriebszugehörigkeit, 5 Tage-Woche

 Zuschuss zur Altersvorsorge, DRK-Mitarbeitercard und Kinderbetreuungskosten

 Regelmäßige fachspezifische interne Schulungen und externe Fort-und Weiterbildungen

 Zuwendungen in Form von einer Jahressonderzahlung

Das bringt Sie an Ihr Ziel:

 Sie verfügen über die notwendige Qualifizierung zur Betreuungskraft gemäß   §43b oder §53c SGB XI

 Sie haben Spaß an der Arbeit mit und für Menschen

 Sie gehen mit Freude und einem Lächeln ihrer Tätigkeit nach

 Sie verfügen über ein hohes Maß sozialer Kompetenz und kommunikativer Fähigkeiten

 Sie sind Team und kooperationsfähig mit anderen Berufsgruppen

 Sie sind bereit sich mit Computergestützter Dokumentation auseinanderzusetzen

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden im Rahmen der Regelungen des SGB IX vorrangig berücksichtigt. In der 

Einarbeitungsphase unterstützen wir Sie von Anfang an dabei, sich in Ihrem Aufgabenbereich gut zurechtzufinden, Ihre 

Potenziale zu entfalten und sich bei uns wohlzufühlen. Sollten Sie sich dadurch angesprochen fühlen, dann freuen wir uns über

Ihre Kontaktaufnahme gerne per Mail, telefonisch oder per Post unter Angabe folgender Referenz-Nr: 2022-06-31 Stbg

Stbg. Nähere Informationen über uns erhalten Sie direkt hier auf unserer Homepage www.drk-kv-steinburg.de und auf 

www.JOBS.sh.de. Wir bevorzugen digitale Bewerbungen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir schriftlich eingehende 

Bewerbungen nicht zurücksenden können.

Seniorenzentrum Glückstadt

Christiane Kruse

04124/93893-0

Schenckstr.8

25348 Glückstadt

E-Mail: jobs@drk-kv-steinburg.de

http://www.drk-kv-steinburg.de/
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anja.czech@drk-kv-steinburg.de

