
 

Der Ursulinenhof ist ein innovatives Mehrgenerationen-Projekt in der Dorfmitte von Oberried, das Ende 2019 
fertiggestellt wird. Gemeinsames Ziel ist, eine lebenswerte Dorfgemeinschaft zu stärken. Kernstück im Ursulinenhof 
werden eine Tagespflege für 16 Personen sowie eine Pflegewohngruppe sein. Die gemeinnützige 
Bürgergemeinschaft Oberried (BGO) wird den Dienst der Alltagsbegleitung in der Wohngruppe stellen und sucht 
daher zum 01.01.2020 

Alltagsassistent (m/w/d) zur Mitarbeit in der Wohngemeinschaft 

(Tag- und Nachtdienst) 
 

Das ist uns wichtig:  
 

• Sie haben möglichst einen Qualifizierungskurs zur Alltagsbegleiterin abgeschlossen oder verfügen über 

Erfahrungen im Umgang mit alten Menschen 

• Sie begeistern sich für eine Vision des dörflichen Miteinanders  

• Für Sie steht der Mensch im Mittelpunkt – egal ob als Kolleg*in, Bewohner*in oder Angehörige – mit all 

seinen Eigenheiten und seiner individuellen Persönlichkeit 

• Sie haben Freude daran, den Alltag von pflegebedürftigen Menschen an deren Bedürfnissen und Wünschen 

orientiert zu gestalten 

• Sie sind sozial kompetent, konfliktfähig, und arbeiten lösungsorientiert und sind offen für gemeinsame 

Weiterentwicklungen 

• Sie haben eine freundliche Ausstrahlung und lieben es im Team zu arbeiten 

• Sie sind körperlich und seelisch belastbar 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 

• Sie begleiten pflegebedürftige Menschen im Alltag 

• Sie fördern häusliche Aktivitäten und soziale Kontakte in der Wohngruppe  

• Sie erarbeiten tagesstrukturierende Maßnahmen für demenziell erkrankte Menschen. 

• Sie gestalten und führen Gruppen- oder Einzelangebote durch. 

• Sie führen hauswirtschaftliche Tätigkeiten durch 

• Sie unterstützen bei körperbezogenen Pflegemaßnahmen 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

• Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten  

• Engagierte Vereins- und Dorfgemeinschaft, die Ihre Arbeit unterstützen 

• Herzliches, wertschätzendes Miteinander 

• Bezahlung angelehnt an TVöD mit betrieblicher Altersvorsorge 

• Fortbildungen 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 30.09.2019. Für Fragen vorab steht Ihnen 
Lucia Eitenbichler unter 0160-97630769 gerne zur Verfügung. Weitere Infos unter: www.buergergemeinschaft-
oberried.de 

 
Bürgergemeinschaft Oberried e.V., Franz Josef Winterhalter, Vörlinsbachstrasse 1, 79254 Oberried, 07661-912168; 
vorstand@bg-oberried.de 

http://www.buergergemeinschaft-oberried.de/
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