Stellenausschreibung Pflegefachkräfte
Das Kohlberghaus ist eine Pflegeeinrichtung für 68 pflegebedürftige Bewohner mit
psychischen und geistigen Beeinträchtigungen. Untergliedert in fünf Wohnbereiche bietet es
25 offene und 43 geschützte Plätze. In der zentral gelegenen Villa Borbet finden sich weitere
25 offene Plätze.
Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir ab sofort Pflegefachkräfte.
Zu den Aufgaben zählen:













Verantwortlichkeit für die Erstellung der Pflegeplanung und Verantwortlichkeit für den
gesamten Pflegeprozesses unter Berücksichtigung der jeweiligen Pflegestufe und in
Zusammenarbeit mit Arzt und pflegerischem bzw. therapeutischem Team
Sorgfältige und nachvollziehbare Dokumentation
Teilnahme an Mitarbeiter- und Pflegevisiten
Durchführung der Körperpflege bzw. Hilfe bei der Körperpflege unter Beachtung unseres
Pflegeleitbildes sowie der geltenden Pflegestandards
Stellen, Verteilen und Verabreichen von Medikamenten und Betäubungsmitteln gem.
ärztlicher Anordnung
Telefonische und persönliche Zusammenarbeit mit Ärzten, Betreuern, Therapeuten,
Angehörigen, Ehrenamtlichen usw. unter Beachtung des Datenschutzes
Führen von Gesprächen mit Bewohnern
Durchführung gemeinsamer Beschäftigungen, feiern gemeinsamer Feste
Anleitung und Hilfe beim Wiedererlernen und selbständigen Durchführen von
Handlungen des täglichen Lebens (Aussuchen von Kleidung, Körperpflege o.ä.)
Motivation der Bewohner zur Teilnahme an Veranstaltungen, zur Inanspruchnahme
therapeutischer Angebote, zu Bewegungsübungen, zur aktiven Beschäftigung usw.
Beratung und ggf. Anleitung der Bewohner, z.B. im Hinblick auf das
Ernährungsverhalten, die persönliche Hygiene etc.
Förderung von Kontakten und gegenseitiger Hilfe der Bewohner untereinander

Wir bieten Ihnen…
 eine interessante Tätigkeit in einem herausfordernden Umfeld.
 einen Arbeitsplatz in einer Pflegeeinrichtung, die sich stetig weiterentwickelt und offen ist
für neue Ideen, um den Bedürfnissen und Erfordernissen unserer Bewohner weiterhin und
noch besser gerecht zu werden.
 ein motiviertes und engagiertes Team.
 eine attraktive betriebliche Altersvorsorge.
 verschiedene interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
 regelmäßige Supervision.
Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in, der/die…
 eine positive Grundeinstellung zu Menschen mit psychischen und geistigen
Beeinträchtigungen sowie das notwendige Maß an Empathie und Geduld für den Kontakt
mit unseren Bewohnern mitbringt.
 über eine abgeschlossene, staatlich anerkannte, dreijährige Ausbildung im Bereich Altenoder Krankenpflege, sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügt
 in der Lage ist zuverlässig, eigenständig und gewissenhaft die anfallenden Aufgaben
auszuführen.
 einen wertschätzenden Umgang zwischen Mitarbeitern und gegenüber Bewohnern
ebenso selbstverständlich findet wie wir.
 dem teilweise herausfordernden Verhalten unserer Bewohner mit sicherem Auftreten und
persönlicher Stabilität begegnen kann.
 mobil ist, da unsere Einrichtung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen
ist.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Kohlberghaus GmbH
z.Hd. Herr Grünheit
Kohlberg 1
58762 Altena
oder per Email
gruenheit@kohlberghaus.de
Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
Herrn Grünheit (stellv. PDL) 02392-969839
Oder werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage:
www.kohlberghaus.de

