Heimhelfer*in (25-35 Std.) // Caritas Pflege Zuhause Meidling 23. Bezirk

Ich bin 81 Jahre alt und eine Kundin der Caritas Pflege Zuhause im wunderschönen Wien. Ich liebe mein
Zuhause. Dass ich nach wie vor hier sein kann, verdanke ich der Unterstützung der liebevollen und
kompetenten MitarbeiterInnen der Caritas. Nun wird wieder Verstärkung gesucht!

Ihr Aufgabenbereich:
Meine Betreuung und Unterstützung im Alltag.
Bewahren meiner Lebensqualität, denn ich will so leben wie ich es gewohnt bin.
Sie helfen mir bei der Zubereitung meiner Mahlzeiten, denn Essen ist für mich sehr wichtig.
Sie sorgen dafür, dass meine Wohnumgebung gemütlich und gepflegt ist und ich mich darin
wohlfühlen kann.
Sie erledigen Botengänge oder Einkäufe für mich, wenn ich mal wackliger auf den Beinen bin.

Sie bringen mit:
Ich erwarte, dass Sie gut ausgebildet sind und dass wir uns sprachlich verstehen.
Ab und zu brauche ich auch Unterstützung am Wochenende oder an Feiertagen.
Meine Betreuung ist Vertrauenssache. Dazu gehört zu wissen, wie ich gelebt habe und heute leben
möchte.
Manchmal ist mir zum Weinen und manchmal zum Lachen – Geduld und Humor kann Vieles
erleichtern.
Ich wünsche mir, dass Sie nie müde werden, sich um mein Wohlbefinden zu bemühen.
Neu:
Die für den Arbeitsplatz erforderliche Impfung Hepatitis B ist Voraussetzung oder muss nachgeholt
werden.

Die Caritas bietet:
Gehalt inkl. Zulagen je nach Berufserfahrung für 25 Wochenstunden € 1.391,39 bis € 1.534,02 brutto
Gehalt inkl. Zulagen je nach Berufserfahrung für 35 Wochenstunden € 1.947,94 bis € 2.147,63 brutto
Fachlich immer am neuesten Stand sein
Bezahlte Fort- und Weiterbildungen
Mobil und Gesund
Flexible Dienstzeiten
Monatsmarke für die öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb von Wien
Drei dienstfreie Tage zusätzlich
Zwei 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 KundInnen 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
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