
Wurzelwerk e.V. sucht Mitarbeiter*innen

... für unsere ambulant betreute Wohngemeinschaft
Für eine von uns ambulant betreute Wohngemeinschaft suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Mitarbeiter*innen für den betreuerischen und 
hauswirtschaftlichen Bereich/Präsenzkräfte

Sie freuen sich darauf,
• unsere Mitarbeiter*innen in der P� ege, Betreuung sowie Hauswirtschaft zu 

   unterstützen und zu entlasten
 • die Bewohner*innen der WG zu aktivieren oder bestehende Ressourcen zu sichern

• die psychosoziale Betreuung der Bewohner*innen zu sichern 
• neue Konzepte zur Betreuung zu entwickeln oder bestehende zu verbessern 

    sowie diese im Team umzusetzen

...für unseren ambulanten P� egedienst 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Gesundheits- und Krankenp� eger*innen oder 
Altenp� eger*innen mit der Befähigung zur Teamleitung

Quali� kation: 
 • abgeschlossene Ausbildung zur Altenp� eger*in oder Gesundheits- und 
    Krankenp� eger*in

• Erfahrung im Bereich Demenz-Wohngemeinschaft
• Erfahrungen in der Teamleitung und Mitarbeiterführung

Krankenp� egehelfer*innen bzw. Gesundheits- und 
Krankenp� egeassistent*innen

Quali� kation:
 • abgeschlossene Ausbildung zur Krankenp� egehelfer*in bzw. Gesundheits- und  
    Krankenp� egeassistent*in  

Verstärkung für 
unser Team



Altenp� egehelfer*innen und P� egehilfskräfte mit der 
Befugnis zur Erbringung von Leistungen nach LG 1 und 
LG 2 SGB V

Quali� kation:
 • abgeschlossene Ausbildung zur Altenp� egehelfer*in oder
 • Anerkennung als »sonstige geeignete Kraft« mit entsprechendem Nachweis der  
   Schulung im Bereich LG 1 und LG 2

Eine zusätzliche Reinigungskraft auf Basis einer 
geringfügigen Beschäftigung

Quali� kation:
 • Erfahrung in der Haushaltsführung
 • gerne erste Erfahrungen als Alltagsassistenz in einer ambulant betreuten WG

Verstärkung für 
unser Team



Die Sozialstation des Wurzelwerk e.V. 
bietet ein ganzheitliches P� ege- und Betreuungsangebot für alte und kranke Menschen in 
Leverkusen an und umfasst neben dem P� egedienst einen Hauswirtschaftlichen Dienst sowie 
einen Betreuungsdienst. Mit diesem Angebot soll den Betreuten trotz Krankheit und 
fortgeschrittenem Alter der Verbleib in ihrer vertrauten Umgebung ermöglicht werden. 

Wir

 • sind ein Team, das vertrauensvoll zusammenarbeitet und auf � ache Hierarchien  
    Wert legt
 • stellen die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter gleichauf mit der Zufriedenheit   
    unserer Betreuten
 • berücksichtigen persönliche Lebensumstände bei der Arbeitszeitgestaltung
 • begleiten unsere Mitarbeiter in der persönlichen und fachlichen Entwicklung  
   durch zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten
 • bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit
 • zahlen ein Entgelt nach der Richtwerttabelle der AVB des Paritätischen 
   Gesamtverbandes

Wenn Sie neben den nachweislichen Quali� kationsvoraussetzungen

 • Erfahrungen im Umgang mit dementiell veränderten Menschen sowie ein  
    gutes Einfühlungsvermögen in deren Lebenswirklichkeit haben
 • gerne mitgestalten und die hierfür erforderliche Eigeninitiative mitbringen
 • eine positive Einstellung zur Teamarbeit haben, lösungsorientiert handeln und  
    wertschätzend gegenüber ihren Kolleg*innen sowie den von Ihnen betreuten  
    Bewohner*innen auftreten 
 • bereit sind, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
 • Ruhe, Gelassenheit und Humor mitbringen und

dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung

per Post an: Wurzelwerk e. V.
  Monika Höchsten
  Düsseldorfer Str. 12
  51379 Leverkusen

per Mail an: bewerbung@wurzelwerk-lev.de

online unter:  www.wurzelwerk-lev.de/bewerbung

Für telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Marlena Plutecki (P� egedienstleitung):  02171/50613-12 
Monika Höchsten (Geschäftsführung):  02171/50613-11


