
 

Der Caritasverband für das Erz-
bistum Hamburg e.V. (Caritas im 
Norden) ist der Wohlfahrtsverband 
der katholischen Kirche in Nord-
deutschland. Er ist Träger von 14 
ambulanten Pflegediensten, einer 
Reihe stationärer Pflegeeinrichtun-
gen, Betreutem Wohnen, Tages-
pflege und einem vielfältigen 
Angebot weiterer sozialer Dienste. 
Über 2.000 Beschäftigte arbeiten 
hier unter dem Leitwort „Not 
sehen und handeln“. 

Zum 01.10.2022 suchen wir dich für eine   

Ausbildung zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau   
Dreijährige Berufsausbildung – gute Perspektive auf eine unbefristete Stelle   

Hier wirst du gebraucht 

▪ Du lernst alles, was du für die professionelle Pflege brauchst! Die Theorie vermittelt 

die Pflegeschule, die praktischen Einsätze erfolgen unter der intensiven und 

bedarfsorientierten Anleitung unserer eigenen Praxisanleiterin in einem kleinen Team 

der ambulanten Pflege bzw. bei den Einsatzstellen der Kooperationsbeteiligten. 

▪ Von Anfang an betreust du Patientinnen und Patienten und motivierst sie zu den 

Aktivitäten des täglichen Lebens. 

▪ Du erlernst den Umgang mit der Pflegesoftware und dokumentierst deine Arbeit.  

Das macht dich aus 

▪ Realschulabschluss oder gleichwertiger Bildungsabschluss 

▪ ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und sozialer Kompetenz 

▪ Begeisterungsfähigkeit und Freude im Umgang mit alten u. beeinträchtigen Menschen 

▪ Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein (u.a. auch vollständiger Impfschutz) 

▪ Bereitschaft zur Schichtarbeit, auch an den Wochenenden/Feiertagen 

▪ Anerkennung und Umsetzung unseres christlichen Leitbildes 

Das macht uns aus  

▪ eine vielseitige und sinnbringende Ausbildung in einer großen Dienstgemeinschaft 

▪ Vergütung nach dem Tarif der Caritas (AVR): Schon im ersten Lehrjahr 1.190,69 €, 

ansteigend in den Folgejahren 

▪ Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld), 30 Tage Regelurlaub  

▪ Vom ersten Tag an: zusätzlich 5,6% vom Bruttolohn für deine Altersvorsorge (KZVK) 

▪ betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielseitigen Angeboten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Dienstort ist die Caritas Sozialstation Neumünster 
Linienstraße 1, 24534 Neumünster 
www.caritas-sh.de  

Für Rückfragen wende dich gern an  
Frau Katarzyna Sparr, Pflegedienstleitung  
Telefon 04321 15124  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung  

bis 31.05.2022 gerne per E-Mail an  
Katarzyna.Sparr@caritas-im-norden.de 


