
 

Das Caritashaus Simeon ist ein 

stationäres Pflegeheim mit 105 

Pflegeplätzen. Ein Wohnbereich 

steht für unsere demenziell 

erkrankten Bewohner*innen zur 

Verfügung. Es wird von der 

Caritashaus Simeon gGmbH ge-

tragen, die zur Caritas im Norden 

gehört - dem Wohlfahrtsverband 

der katholischen Kirche in Nord-

deutschland. Mehr als 2.000 Be-

schäftigte arbeiten hier unter dem 

Leitwort „Not sehen und Handeln“. 

Zum 01.09.2022 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 maxQ im bfw, die praktischen Einsätze erfolgen bei uns im Haus, 

anderen Caritas Einrichtungen bzw. unseren Kooperationspartnern. 

▪ Von Anfang an betreust du Bewohnerinnen und Bewohner 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 Menschen 

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

▪ Bereitschaft zur Schichtarbeit, auch an den Wochenenden und 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 1.165,69 €, 

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 

▪ Gute Entwicklungsmöglichkeiten nach Abschluss der Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Dienstort ist das  

Caritashaus Simeon - Wohnen und Pflegen im Alter 

Hartengrube 2-4, 23552 Lübeck 

www.haus-simeon.de  

Für weitere Infos wende dich gern an  

Frau Daniela Brauner (PDL), Telefon 0451-79923-0 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 02.07.22 

gerne per E-Mail an: 

Info.HausSimeon@caritas-im-norden.de  


