
Die Diakonie Christophorus ist auf der Grundlage des 
christlichen Menschenbildes tätig und verfolgt in ihren ver-
schiedenen Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel einer 
bestmöglichen Förderung und Versorgung von Menschen 
mit Beeinträchtigung und vergleichbarem Hilfebedarf als 
Beitrag zum gesellschaftlichen Inklusionsprozess.

Unser Hauptziel ist es, den zu betreuenden Menschen ein 
weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Rund 420 Mitarbeiter:innen engagieren sich in abgestuften 
Assistenzangeboten für Menschen mit Beeinträchtigung, 
Senioren, Jugendliche und junge Erwachsene in Göttingen.

In unserem Haus Matthias-Claudius-Stift in der Göttinger 
Südstadt leben 82 pflegebedürftige Senioren/innen.

Zur Unterstützung im „Matthias-Claudius-Stift“ suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und 
engagierten Mitarbeiter (m|w|d) im Stundenumfang von 19,5 
bis 39 Std./Wo. (unbefristet).

dw-christophorus.de/mitarbeit

• Qualifikation als exam. Altenpfleger (m|w|d) oder
Gesundheits- und Krankenpfleger (m|w|d), Pflegefach-
frau/Pflegefachmann

• Einfühlungsvermögen und Bereitschaft zu einem wert-
schätzenden und respektvollen Umgang mit den von
uns zu betreuenden Menschen und Gästen

• Bejahung und Unterstützung des diakonischen Auftrags
• Sie koordinieren Ihre Arbeitsabläufe zuverlässig und

selbstständig

• eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
in einem multiprofessionell arbeitenden Team

• eine strukturierte und eng begleitete Einarbeitung
sowie die kontinuierliche Förderung der persönlichen
und fachlichen Kompetenzen durch vielseitige Fort- 
und Weiterbildungsangebote

• vielfältige Möglichkeiten eigenen Ideen einzubringen
• eine unbefristete Anstellung in Verbindung mit einer

attraktiven Bezahlung (Entgeltgruppe 7, AVR-DD)
• 36 Urlaubstage pro Jahr
• diverse Zusatzleistungen, wie z.B. eine zusätzliche

betriebliche Altersvorsorge, Bike-Leasing-Angebot, ver-
günstigtes Mittagessen, Kinderzuschlag, Behilfe, etc

• 13. Monatsgehalt
• regelmäßige Teambesprechungen und Feedback-

gespräche

Ihr Profil:

Wir bieten Ihnen:

Chancengleichheit ist uns wichtig!
Bewerber (m|w|d) mit einer Schwerbehinderung werden 

bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

• durch individuelle, ganzheitliche und aktivierende Pfle-
ge und Betreuung fördern Sie die Zufriedenheit und
Lebensqualität unserer Bewohner und Bewohnerinnen

• Sie führen bewohnergerechte Pflegeaufgaben nach
den jeweiligen Krankheitsbildern und den spezifischen
Grundbedürfnissen durch

• Planung, Dokumentation und Evaluation der Pflege-
prozesse sowie das Durchführen von Dienstüberga-
ben, Fallbesprechungen und Pflegevisiten
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Mitten im Leben.
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PFLEGEFACHKRAFT (m|w|d)

Altenhilfe gGmbH - Matthias-Claudius-Stift | Stegemühlenweg 65 | 37083 Göttingen

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie 
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise 
per Email (bitte nur im PDF-Format) bis zum 26.03.2023 an: 

bewerbung@dw-christophorus.de
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Herzog unter 

Tel. 0551 / 50 76 112 gerne zur Verfügung.

http://dw-christophorus.de/mitarbeit
https://www.attraktiver.de/die-regionalen-diakonie-tarife/diakonie-deutschland-avr-dd/
https://dw-christophorus.de/mitarbeit

