Diakonisches Werk des Ev.-Luth.
Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V.

Wir

b i l d en

zu Pflegefachfrauen*männern und
Pflegefachhelfern (m/w/d)
in unseren Seniorenzentren, dem Laurentiushaus in
Olching und dem Haus Elisabeth in Puchheim

Die Diakonie Oberbayern West bei München ist Träger von verschiedenen sozialen Institutionen mit vielfältigen Themenkomplexen.
An unterschiedlichen Standorten bieten wir Angebote und Einrichtungen zur Förderung und Betreuung von Menschen aller Altersstufen mit Unterstützungsbedarf. Die Arbeitsschwerpunkte reichen
von der stationären und ambulanten Altenhilfe, Beratungsstellen
und familienorientierten Diensten bis hin zu Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Altenhilfe besteht aus zwei Seniorenzentren mit jeweils 130 Bewohnerplätzen und einem ambulanten Pflegedienst.

Ihr

Oberbayern West

Oberbayern West

SOZIALPARTNER
in der Region

aus!

Du hast die Voraussetzungen für die Ausbildung zum/-r
Pflegefachmann*frau (m/w/d):
• Mittlerer Bildungsabschluss, Fachabitur oder allgemeine 		
Hochschulreife oder
• einen Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener
mindestens zweijähriger Berufsausbildung oder
– Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege von mindestens
		 einjähriger Dauer oder
– eine erfolgreich abgeschlossene, zehnjährige allgemeine 		
		 Schulbildung
• ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Lernbereitschaft und Spaß an der Arbeit im Team
Du hast die Voraussetzungen für die Ausbildung zum/-r
Pflegefachhelfer*in (m/w/d):
• erfolgreicher Mittelschulabschluss (Hauptschulabschluss)
• Mindestalter von 16 Jahren
• empfehlenswert: ein zwei- bis vierwöchiges Vorpraktikum in
einer Einrichtung der Altenhilfe
• ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Lernbereitschaft und Spaß an der Arbeit im Team
Du bist:
• kontaktfreudig, engagiert und verantwortungsbewusst
• einfühlsam bei der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen
• daran interessiert, dich qualifiziert aus-, fort- und weiterzubilden
Du möchtest:
• etwas richtig Sinnvolles machen
• einen abwechslungsreichen Ausbildungsberuf mit mit einen 		
staatlichen Examen Abschluss und vielen Einsatzmöglichkeiten
• super Übernahmechance

Dann freu dich auf:
• eine angemessene Ausbildungsvergütung
(tarifliche Eingruppierung nach AVR Diakonie Bayern)
mit flexiblen Arbeitszeiten
• einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem modern 		
ausgestatteten Arbeitsumfeld
• ein nettes Team, das dich immer unterstützt
• qualifizierte Einarbeitung und Anleitung
• einen jährlichen Betriebsausfug, ein Sommerfest 		
und eine Weihnachtsfeier

Bewerbungen einfach per Email an
bewerbung@diakonieffb.de

..
Gelebte Nachstenliebe

