AWO Seniorendienste
Südhessen gGmbH
Stellenausschreibung
Die AWO Hessen-Süd ist ein innovativer Wohlfahrtsverband mit mehr als 3.300 Beschäftigten.
Unsere Dienstleistungen richten sich an Senioren, Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien,
Migranten sowie an Menschen mit Behinderung.
Das AWO Seniorenwohnanlage „Johannesviertel“ in Darmstadt ist ein liebevolles Zuhause
für 132 alte und pflegebedürftige Menschen und bietet Interessierten eine

Ausbildung als Pflegefachmann/-frau (m/w/d)
Deine Ausbildung dauert 3 Jahre und beinhaltet den Unterricht in einer Berufsfachschule für Pflege
sowie die praktische Ausbildung nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben in unserem Hause.
Bei uns lernst du die praktischen Grundlagen der Pflege und den verantwortungsvollen Umgang
mit Menschen, die dir im Alltag anvertraut sind. Es ist dein Job dafür zu sorgen, dass deine
Senior*innen sich körperlich rundum wohl fühlen. Auch bei medizinischen Therapiemaßnahmen
bist du gefragt – wie und was zu tun ist, wirst du bei uns ganz genau lernen. Damit die
Bewohner*innen mit einem Lächeln durchs Leben gehen, organisierst du für sie
abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten. Deiner Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Damit
auch alles gelingt, stehst du ihnen hilfreich zur Seite.
Das bieten wir dir:
• Du wirst Teil eines erfahrenen, motivierten Teams sein und eine qualitativ hochwertige
Ausbildung in unserem modern ausgestatteten Haus bekommen
• Wir sind für höchste Qualitätsstandards in der Pflege zertifiziert, die du in deiner
Ausbildung bei uns erlernst
• Wir unterstützen dich auf deinem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss und bieten dir
darüber hinaus ein attraktives Rahmenprogramm
• Du kannst bei uns vergünstigt an Frühstück, Mittag oder Abendessen teilnehmen
• Du erhältst eine Ausbildungsvergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des
öffentlichen Dienstes (TVAöD-Pflege) von monatlich 1.140,69 Euro (1. Lehrjahr),
1.202,07 Euro (2. Lehrjahr) und 1.303,38 Euro (3. Lehrjahr)
• Nach erfolgreich bestandener Prüfung erwartet dich eine sichere Zukunft bei der AWO.
Werde Experte oder entwickle Dich in eine Führungsposition. Du entscheidest!
Das erwarten wir von dir:
• Du bist engagiert, zuverlässig und motiviert
• Deine Einstellung gegenüber älteren Menschen ist respektvoll und wertschätzend. Das
erkennt man an deinem freundlichen und geduldigen Umgang mit ihnen
• Du verfügst über einen Realschulabschluss bzw. einen als gleichwertig anerkannten
Bildungsabschluss, oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Alten- oder
Krankenpflege
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Deine aussagekräftige Bewerbung richtest du an:
AWO Seniorenwohnanlage „Johannesviertel“
Frau Lucie M. Hlavinova -persönlichKasinostraße 37
64293 Darmstadt
E-Mail: darmstadt-post@awo-hs.org

Frankfurt, 16.03.2021

Wir weisen darauf hin, dass wir Verdienstausfälle, Fahrtkosten sowie sonstige Auslagen, die Ihnen im Zusammenhang mit dem
Vorstellungsgespräch entstehen, leider nicht erstatten können. Wir weisen ferner darauf hin, dass die bei uns eingehenden
Bewerbungsunterlagen von uns nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nicht zurückgesandt werden können, sondern durch uns
vernichtet werden. Falls Sie eine Rücksendung Ihrer Unterlagen wünschen, bitten wir Sie einen entsprechenden frankierten
Briefumschlag beizulegen.

