"Damit es zu Hause gleich besser geht"

PhysiotherapeutIn (20 Std.) // Pflege Zuhause Wiener Neustadt &
Umgebung

Ich bin 75 Jahre alt und eine der KundInnen der Caritas Pflege Zuhause in Wiener Neustadt, wo Tradition
und Moderne zuhause sind. Wir lieben unser Zuhause. Dass wir nach wie vor hier sein können,
verdanken wir der Unterstützung der liebevollen und kompetenten MitarbeiterInnen der Caritas. Nun wird
wieder Verstärkung gesucht!

Ihr Aufgabenbereich:
Sie betreuen und beraten uns durch Hausbesuche.
Sie planen unsere Therapiesitzungen und dokumentieren alles sorgfältig.
Bewahren unserer Lebensqualität, denn wir wollen so leben wie wir es gewohnt sind und zählen dabei
auf Ihre Unterstützung.
Wir brauchen ein Team von TherapeutInnen und Pflegekräften, die sich regelmäßig austauschen.
Manchmal können auch administrative Arbeiten rund um unsere Betreuung anfallen.

Sie bringen mit:
Wir erwarten eine solide Grundausbildung und dass wir uns sprachlich verstehen.
Wir wohnen am Land, Führerschein B gehört hier einfach dazu.
Unsere Betreuung ist Vertrauenssache. Dazu gehört zu wissen, wie wir gelebt haben und heute leben
möchten.
Manchmal ist uns zum Weinen und manchmal zum Lachen – Geduld und Humor kann Vieles
erleichtern.
Da wir uns stetig körperlich verändern, möchten wir gemeinsam nach neuen Lösungen suchen und
gut beraten werden.
NEU: Die für den Arbeitsplatz erforderlichen Impfungen (HepB) sind Voraussetzung oder müssen
nachgeholt werden.

Die Caritas bietet:
Gut bezahlt werden
Gehalt inklusive Zulagen je nach Berufserfahrung für 20 Wochenstunden € 1.403,- bis
€ 1.600,53 brutto
Fachlich immer am neuesten Stand sein
Bezahlte Fort- und Weiterbildungen
Lebensqualität erleben können
Flexible Dienstzeiten
Zusätzlich 3 dienstfreie Tage pro Jahr
2 weitere Urlaubstage ab dem zweiten Urlaubsjahr (Basis 5 Tagewoche)

Werden Sie Teil der Caritas und ihrer Vielfalt. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind
ausdrücklich erwünscht! Bitte klicken Sie auf „Jetzt bewerben!“ und übermitteln Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Hier ein kurzer Einblick was MitarbeiterInnen und BewohnerInnen über die Caritas sagen

Jetzt bewerben!
Caritas der Erzdiözese Wien
Human Resources
Albrechtskreithgasse 19-21,
1160 Wien
jobs.caritas-wien.at oder www.caritas-jobs.at

Caritas Erzdiözese Wien
www.caritas-wien.at

