
Theresia-Albers-Stiftung 
Marienheim · Essen

Die Theresia-Albers-Stiftung in Hattingen ist eine wachsende, sozial-karitative 
Trägergesellschaft mit mehreren Einrichtungen in der Alten- und Behinderten-
hilfe sowie in der Kindertagesbetreuung. In unseren Einrichtungen im Ruhr-
gebiet und im Ennepe-Ruhr-Kreis beschäftigen wir mehr als 840 Mitarbeitende.

Für unser Marienheim in Essen-Überruhr, eine Einrichtung mit 121 Bewohnenden und einer 
angeschlossenen Tagespflege, suchen wir ab sofort eine

Betreuungskraft (m/w/d) nach § 43 b SGB XI

(Teilzeit – 19,5 Stunden)

Das erwartet Sie:
Das Marienheim ist eine stationäre Einrichtung der Altenpflege in Überruhr. Unser Ziel ist es, 
den Menschen, die in unserem Haus wohnen, größtmögliche Zufriedenheit, Lebensqualität, 
Normalität und Würde zu erhalten. Dabei orientieren wir uns am christlichen Menschenbild. 
Die Qualität der Pflege, des sozialtherapeutischen Dienstes, der Hauswirtschaft, der Seelsor-
ge, der Verwaltung und der Haustechnik sind uns ein wichtiges Anliegen.

Ihre Aufgaben:
n	aktivierende Angebote in Gruppen- und Einzelbetreuung im Vormittags- und Nachmit-

tagsbereich
n	 tagesstrukturierenden Maßnahmen bei der Begleitung durch den Tag
n	Begleitung zu Veranstaltungen
n	Unterstützung der Selbstständigkeit unserer Bewohnenden in alltagspraktischen  

Fähigkeiten
n	Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen

Ihr Profil:
n	Eine abgeschlossene Ausbildung als Betreuungsassistent (m/w/d) nach § 43 b SGB XI. 

Sie sind einfühlsam und geduldig mit Menschen, die Ihre Hilfe brauchen.
n	Das Wohl der Menschen mit Demenz liegt Ihnen am Herzen.
n	Sie arbeiten gerne in einem interdisziplinären Team und sind bereit, sich regelmäßig 

weiterzuentwickeln und fortzubilden.
n	Sie gehen offen auf Menschen zu und besitzen sehr gute kommunikative Fähigkeiten.
n	Bereitschaft  zum Einsatz im Schicht- und Wechseldienst und in der Wochenendarbeit. 

(weiter S. 2)
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Unser Angebot:
n	ein attraktiver, interessanter und gesicherter Arbeitsplatz mit hoher Eigenverantwor-

tung und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
n	eine leistungsgerechte Vergütung nach den Richtlinien für Einrichtungen des Deut-

schen Caritasverbandes (AVR) plus einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieb-
lichen Altersversorgung (KZVK)

n	eine sorgfältige Einarbeitung und sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
n	ein angenehmes Betriebsklima in unserem engagierten Team
n	ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem
n	ein erfahrener Träger der Alten- und Behindertenhilfe

Wenn Sie …
n	 sich mit den Aufgaben identifizieren können,
n	Zusammenarbeit im Team mögen und
n	unsere christlich-soziale Zielsetzung mittragen und gestalten möchten

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bei Rückfragen steht Ihnen Kerstin Rademacher (Sozialdienst) unter der Telefonnummer  
02 01 / 85 816-34 zur Verfügung. Nähere Informationen über unsere Einrichtungen finden Sie 
unter www.t-a-s.net

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung be-
vorzugt per Email an:

k.rademacher@t-a-s.net (Anlagen unbedingt als PDF-Datei)

oder per Post an:
Marienheim Essen-Überruhr
Sozialdienst
Hinseler Hof 24
45277 Essen


