
Unser Team freut sich über Verstärkung 

Pflegehelfer/in (m/w/d) – Voll- oder Teilzeit 

für die Betreuung im vollstationären und beschützten Wohnbereich

Das Senioren- und Therapiezentrum Haus an der Stör mit 218 Pflegeplätzen bietet in Itzehoe stationäre Pflege sowie Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege mit fachärztlicher Betreuung. Unsere Fachbereiche sind auf gerontopsychiatrische und psychiatrische Erkrankungen 
ausgerichtet. Die Bewohner stellen wir in den Mittelpunkt aller pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen. Das Haus liegt unmittel- 
bar an der Stör und ist nur fünf Gehminuten vom Stadtzentrum und Bahnhof entfernt. Für unsere Mitarbeiter bietet sich hiermit ein ideales 
Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.  

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
• Betreuung und Begleitung von Menschen
• Aufgrund deiner Berufserfahrung, weißt du, wie man die Lebenszufriedenheit der Bewohner durch eine aktivierende Grund- und  

Behandlungspflege gewährleistet und dokumentierst deine Arbeit gewissenhaft in DAN
• Organisation und Durchführung von internen und externen Aktivitäten mit den Bewohnern

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Idealerweise Erfahrung in Pflege von Menschen (Wir begrüßen auch Ein-, Wieder- und Quereinsteiger)
• Du bist ein Teamplayer, kommunikativ und beweist soziale Stärke im Umgang mit den Bewohnern und Angehörigen

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver Bezahlung plus Zulagen, Weihnachtsgeld & 30 Tage Urlaub
• Regelmäßige Supervisionen
• Qualifizierte Einarbeitung mit fester Bezugsperson,sowie interne Fortbildungen
• Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Wir erstellen mit dir einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen
• Einen modernen Arbeitsplatz und viele sympathische Kollegen

Senioren- und Therapiezentrum 
Haus an der Stör GmbH
Reichenstr. 30
25524 Itzehoe

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich! 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Pflegehelfer/in (m/w/d).

Ansprechpartnerin:
Frau Dilgin-Kosar
Telefon: (04821) 400 - 30 
heimleitung@haus-an-der-stoer.de

„Stabilität + Förderung = Lebenszufriedenheit“„Stabilität + Förderung = Lebenszufriedenheit“

www.haus-an-der-stoer.de

https://haus-an-der-stoer.de/

