Engagierte Helfer (m/w/d) in Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft

Der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen Blankenburg e. V. (GVS), mit seinen insgesamt rund 300
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in allen
Altersgruppen und Lebenslagen zu unterstützen, zu betreuen und zu versorgen. Mit unseren Einrichtungen der
ambulanten und stationären Pflege sowie mit unserem geschützten Wohnen für Menschen mit
Behinderungen, unseren Wohnangeboten und nicht zuletzt unseren fünf Kindertageseinrichtungen sind wir
seit fast 30 Jahren anerkannter Dienstleister für soziale Hilfen im Zentrum des Landkreises Harz.
Zur Verstärkung unserer Teams der stationären Einrichtungen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Helfer (m/w/d)
Teilzeit | befristet
Das Corona-Virus stellt das gesamt e Gesundheitssystem und damit verbunden die Mitarbeiter und
Bewohner unserer zwei stationären Pflegeeinrichtungen vor große Herausforderungen. Aktuell erfordert die
Situation einen besonderen Zusammenhalt der Gesellschaft. Um die Corona-Krise weiterhin meistern zu
können, suchen wir Helfer für verschiedene Bereiche.
Sie sind bereit, unsere Betreuungs- und Pflegeteams tatkräftig zu unterstützen?
Sie wollen einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner leisten?
Wenn Sie sich einbringen und Ihren Beitrag als Helfer leisten möchten, dann melden Sie sich direkt in
unserem Personalbüro. Gerne suchen wir mit Ihnen gemeinsam, die für Sie beste Einsatzmöglichkeit.
Für weiterführende Eindrücke schauen Sie doch einmal hier vorbei: http://www.gvs-blankenburg.de/gvs

Was wir Ihnen bieten:










vertrauensvolles Miteinander bei flachen Hierarchien
flexible Arbeitszeiten
Ansprechpartner vor Ort – bei uns darf nachgefragt werden!
betriebliche Gesundheitsförderung - von Sportkursen bis zu Gesundheitsseminaren ist alles dabei
30+2 - 30 Urlaubstage pro Jahr + 2 „GVS-Feiertage“ (24.12. & 31.12.)
einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung & regelmäßigen Gehaltssteigerungen
(Vergütung nach ETV PTG - PARITÄTISCHER Tarifvertrag)
eine zusätzliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse
Kinderbetreuungszuschuss
spannende und abwechslungsreiche Aufgaben

Sie suchen einen Job mit Perspektive und wir konnten Ihr Interesse wecken?
Dann bewerben Sie sich gerne direkt oder rufen uns an.
Personalwesen
Telefon: 03944 / 921 122
E-Mail: bewerbung@gvs-blankenburg.de

GVS Blankenburg (Harz) e. V.
Waldfriedenstr. 1b
38889 Blankenburg

