Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall in Tirol
4 Heimhilfen – 20 bis 40 Wochenstunden
(Ab sofort)
Sie begenen alten Menschen auf Augenhöhe, und möchten diese dabei unterstützen
ihre „Lebensräume“ mit Sinn zu erfüllen? Sie wissen, dass auch in einem Heim ein
gut organisiserter Haushalt Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben freispielt?
Dann könnte der Beruf der Heimhilfe im Wohn- und Pflegeheim der Stadt Hall Ihre
Berufung sein!
Als Heimhilfe sorgen Sie sich um Ordnung in den Bewohnerzimmern, einen vollen
Kühlschrank, eine hygienisch saubere Umgebung, die Sortierung und Entsorgung
des Stationsmülls und vieles mehr.
Sie werden diese Arbeiten aber nicht ausschließlich alleine ausführen müssen, denn
die Bewohnerinnen und Bewohner möchten möglichst viel selbst erledigen. Hierzu
brauchen sie aber Ihre Unterstützung.
Deshalb werden Sie auch bei der Kleiderauswahl sowie beim An- und Auskleiden
helfen, bei der Körperpflege assistieren, Menschen sicher von A nach B begleiten
und auch beim Essen helfen.
Und dann bleibt auch Zeit zum Spazieren, Dekorieren der Wohnbereiche und
Zimmer, zum Feiern von Festen, Ausflüge machen und bestimmt fallen Ihnen auch
noch tolle Dinge ein!
Wir begleiten nicht nur unsere BewohnerInnen, sondern auch unsere
MitarbeiterInnen ein Stück weit durchs Leben. So kann es heute für Sie wichtig sein
eine Familie mit kleinen Kindern mit dem Beruf in Einklang zu bringen, morgen
möchten Sie an der eigenen beruflichen Karriere arbeiten und später sind sie
vielleicht als pflegender Angehöriger gefordert. Wir verstehen das und schaffen ein
auf Sie persönlich abgestimmtes, gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld.
Die Anstellung erfolgt nach G-VBG 2012 vorerst auf 6 Monate befristet. Das
monatliche Bruttoentgelt beträgt mindestens € 2.137,98.- auf Vollzeitbasis bei 40
Wochenstunden. Auch Teilzeit zwei Ganztage oder fünf Halbtage sind möglich.
Wir haben Ihr Interesse geweckt, aber es fehlt Ihnen noch die dreimonatige
Ausbildung zur Heimhilfe gemäß Sozialbetreuungsberufegesetz?
Dann bewerben Sie sich bitte trotzdem, wir unterstützen Sie gerne bei der
beruflichen Qualifikation!
Bewerbungen an d.wirtenberger@heime-hall.at, Infos unter www.heime-hall.at
Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall
6060 Hall in Tirol – Milser Straße 4d

