
  

Wir suchen für unsere Kurzzeitpflegestation: 
 

-  Pflegekraft (m/w/d) – 
 

Die Ökumenische Sozialstation Leipzig betreibt als ein gemeinnützig anerkannter Verein bereits seit 1999 –
neben der häuslichen Kranken- und Altenpflege- eine Kurzzeitpflegestation in Leipzig. Die Kurzzeitpflege hat 
17 Wohn- bzw. Pflegeplätze. Dafür suchen wir eine engagierte und selbstsichere Persönlichkeit, die die 
Aufgaben einer Pflegekraft in Zusammenarbeit mit einer Pflegefachkraft verantwortungsvoll wahrnimmt und 
sich mit Engagement, Herz und Ideen einbringt.  
 

Ihr Aufgabengebiet 
 

• eigenverantwortliches Arbeiten als Pflegekraft in Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften 
• Erbringung von pflegerischen Leistungen entsprechend der individuellen Bedürfnisse unserer 

BewohnerInnen (Behandlungspflegeleistungen werden in unserer Einrichtung ausschließlich durch 
Pflegefachkräfte erbracht), Hauswirtschaftsleistungen 

• Unterstützung bei der Aufnahme und Entlassung von Kurzzeitpflegegästen 
• Unterstützung bei der Planung, Überwachung und Anpassung des Pflegeprozesses  
• regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen und Fortbildungen 
• Sicherstellung der bewohnerorientierten Pflege- und Betreuungsqualität 
• Kooperation mit Angehörigen und Kooperationspartnern/ Berufsgruppen 

 
 

Anforderungsprofil 
 

• Qualifikation/ Ausbildung mit Zertifikat:     - „Pflegehilfskraft“ oder „Pflegekraft“ oder 
- „Fachkraft für häusliche und mobile Pflege“ oder 

            - allg. Erfahrungen in der Pflege oder 
       - ohne Pflegeerfahrungen  
                                                                          (hohes Engagement für Einarbeitung wird erwartet) 

 

• Früh- und Spätdienst (kein Nachtdienst), anteilig an Wochenenden und Feiertagen 
• Bereitschaft zu Weiterbildungen 
• Führerschein ist von Vorteil, nicht zwingend erforderlich (eventuelle Einkäufe) 

Stellenrahmen  
 

• in Absprache, bis 35 Stunden /Woche  
• (je nach Wunsch; die tägl. Schicht beträgt 7,5 Stunden) 

 

Wir wünschen uns 
 

• eine Persönlichkeit mit positiver und verständnisvoller Grundeinstellung gegenüber älteren und 
kranken Menschen. Zudem sollten Sie Spaß bei der Pflege und Betreuung von diesen Menschen 
haben, teamfähig und zuverlässig sein und ein freundliches Auftreten haben. 
 

Wir bieten Ihnen  
 

• eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR-Sachsen, entsprechende Zuschläge und eine starke 
betriebliche Altersversorgung („Rente“) 

• ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabenfeld  
• eine Mitarbeit in einem engagierten Mitarbeiterteam, Fortbildungen 
• einen respektvollen Umgang untereinander, der von Professionalität u. Wertschätzung geprägt ist 

 

Haben Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit in unserem Team? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen:  
   

Ökumenische Sozialstation Leipzig e.V.  
Antonienstraße 41, 04229 Leipzig 

 

   info@oesst.de  
 

 

    Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:info@oesst.de

