Nienhagen

Qualivita AG
Das Seniorenzentrum Nienhagen ist
ein neues Unternehmen der QualivitaUnternehmensgruppe mit Sitz in Peine
(Niedersachsen), die 2002 mit Eröffnung einer kleinen Pflegeeinrichtung
gegründet wurde. Neben sieben stationären Pflegeheimen und unserem
Service Wohnen mit Tagespflege gehört auch ein ambulanter Pflegedienst
sowie ein Fahrservice zur Gruppe. In
Nordrhein-Westfalen haben wir 2016
das erste Pflegeheim in Borken eröffnet. Weitere Einrichtungen, z. B. in Lage
werden folgen.
Wir sind stolz auf unser festes Leitungsteam, in dem es so gut wie keine Fluktuation gibt. Viele Kolleginnen sind seit
über 10 Jahren dabei. Diese Kontinuität
ist eines der Erfolgsfaktoren unseres
Familienbetriebes, der mittlerweile über
600 Mitarbeiter beschäftigt.

Jana Schulz
-Vorstand-

Nach einem Betreiberwechsel gehört ab dem 01.10.2017 nun auch
das Seniorenzentrum Nienhagen zu der QualiVita Gruppe, die ihren
Hauptsitz in Peine hat. Die Einrichtung verfügt über 64 Pflegeplätze
und bietet zusätzlich einen Wohnbereich für junge Pflege sowie
einen Wohnbereich für demenziell erkrankte Menschen an.
Die Einrichtung ist so gebaut, dass sich alle Pflegeplätze auf einer
Ebene befinden, dies erleichtert einige Arbeitsabläufe. In der Einrichtung wird frisch gekocht und die Bewohner haben einen großzügigen Außenbereich. Die Gemeinde Nienhagen betreibt außerdem auf
dem Grundstück einen Waldkindergarten mit dem eine Kooperation
besteht. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung
unseres Teams:
Altenpfleger (m/w),
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w),
Heilerzieherungspfleger (m/w)
oder
Ergotherapeut (m/w)
Wir bieten Ihnen:
• die Möglichkeit Abläufe in der Einrichtung mitzugestalten
• einen schönen Arbeitsplatz mit ausreichenden und modernen
Hilfsmitteln
• die Umstellung auf eine computergestütze Dokumentation
• ansprechende Dienstkleidung
• einen respektvollen Umgang miteinander
• flexible Arbeitszeitmodelle
• wachsen Sie gemeinsam mit uns in neue Strukturen
Wir wünschen uns von Ihnen:
• eine positive Einstellung zu unseren Bewohnern und
deren Angehörigen
• wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Kollegen/innen
• Spaß und Freude an Ihrem Beruf
• dass Sie auch zu heutigen Zeiten mit Stolz erzählen was sie
beruflich machen
• dass Sie sich mit Ihren Ideen und Erfahrungen einbringen
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung, die wir natürlich vertraulich behandeln. Senden Sie Ihre
Unterlagen gerne online oder postalisch an:
Seniorenzentrum Nienhagen QualiVita GmbH
z. Hd. Frau Baße
BBasse@qualivita.org
Bennebosteler Weg 1 | 29336 Nienhagen

Jochen Sting
-Vorstand-

Lernen Sie uns kennen – wir freuen uns auf Sie!
Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie einfach an.
Telefonnummer: 05144 - 979 0 | www.qualivita.org

