
 

Stellenangebot 
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 die Tagespflege betreiben und sucht daher zum Ende des Jahres 2019 eine  

Leitung der Tagespflege m/w/d (50-100%) 
 

Das ist uns wichtig:  
 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege oder 
Kinderkrankenpflege;  

• Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung als verantwortliche Pflegefachkraft (§71 SGB XI) bzw. sind zur 
Weiterbildung bereit (460h). 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung, gerne auch in einer Leitungsfunktion 

• Sie begeistern sich für eine Vision des dörflichen Miteinanders  

• Sie führen gerne teamorientiert und wertschätzend und haben Freude auch an der Zusammenarbeit mit 
qualifizierten Alltagsbegleiterinnen aus dem Dorf 

• Sie haben eigene Ideen, die Sie in das Projekt einbringen und umsetzen (dabei unterstützen wir Sie 
selbstverständlich gerne)  

• Für Sie steht der Mensch im Mittelpunkt – egal ob als Kollegin, Tagesgast oder Angehöriger – mit all seinen 
Eigenheiten und seiner individuellen Persönlichkeit 

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Sozialkompetenz im Umgang mit älteren Menschen sowie über eine gute 
Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit 

• Sie arbeiten selbständig und sind initiativ, haben eine freundliche Ausstrahlung und lieben es im Team zu 
arbeiten 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 

• Sie leiten die Tagespflege und sind zuständig für die konzeptionelle (Weiter-)Entwicklung in Absprache mit 
der Bürgergemeinschaft 

• Sie sind für die Qualität der Pflege verantwortlich und sichern, dass sie aktuellen pflegerischen Erkenntnissen 
und rechtlichen Vorgaben entspricht 

• Sie entwickeln Betreuungskonzepte und optimieren organisatorische Abläufe 

• Sie arbeiten u.a. direkt in der Tagespflege mit und bieten den Mitarbeitenden Anleitung und Begleitung  

• Sie beraten und unterstützen Tagespflegegäste und deren Angehörige 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

• Einen verantwortungsvollen, abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten  

• Mitarbeit bei der Planung der Tagespflege und der Gestaltung des Arbeitsplatzes 

• Engagierte Vereins- und Dorfgemeinschaft, die Ihre Arbeit unterstützen 

• Herzliches, wertschätzendes Miteinander, kein Einzelkämpfer-Dasein 

• Bezahlung angelehnt an TVöD 

• Geregelte attraktive Arbeitszeiten von Mo-Fr  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 14. Juli. Für Fragen vorab steht 
Ihnen Lucia Eitenbichler unter 0160-97630769 gerne zur Verfügung.  
Bürgergemeinschaft Oberried e.V., Franz Josef Winterhalter, Vörlinsbachstrasse 1, 79254 Oberried, 07661-912168; 
vorstand@bg-oberried.de 


