
A l l t agsbeg le i t ung
TEILZEIT/15 WOCHENSTUNDEN   (M/W/D)

• Erfahrung im Bereich der Betreuung – nicht zwingend 
eine Ausbildung nach Paragraph 45 oder 53b SGB XI

• Führerschein der Klasse B sowie die Bereitschaft, den
 eigenen PKW für dienstliche Zwecke zu nutzen.
• eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten.
• Interesse an der Arbeit mit Senioren sowie eine 

zugewandte wertschätzende Haltung.
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit.
• Identifi kation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der 

Caritas.

• Du bist Teil eines engagierten Teams in der Versorgung 
von pfl egebedürftigen Menschen in deren Zuhause. 

• Du schätzt den unterstützenden Hilfebedarf ein. 
• Du planst Deine Arbeitsaufträge nach 

Rahmenvorgaben selbst.
• Du führst eigenverantwortlich festgelegte 

Aufgaben aus.
• Du arbeitest mit allen an der Pfl ege Beteiligten 

zusammen. 
• Du trägst im Rahmen von Dienstbesprechungen zur
 Qualitätsentwicklung bei.

Bei uns erwartet dich 

Das sind wir

Wir erwarten von dir

Wir sind die Caritas Kleve. Als katholischer Wohlfahrts-
verband sind wir seit mehr als 50 Jahren in Kleve, Goch, 
Emmerich am Rhein, Rees, Kalkar, Bedburg-Hau, Uedem 
und Kranenburg für Menschen in Not, für Alte und Kranke 
sowie für Kinder, Jugendliche und Familien da. Bei uns 
arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter:innen für Menschen – 
und das mit ganz viel Herz.

Kontakt & Informationen

Für Rückfragen steht dir
Ute Grabowski
T. +49 2821 7209-270
u.grabowski@caritas-kleve.de
zur Verfügung.

Bewerbungen bitte an:
u.grabowski@
caritas-kleve.de 

www.caritas-kleve.de/jobs 

• Einen sicheren Job, ein attraktives, tarifgebundenes Gehalt (AVR) mit Sondervergütung wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
oder Jahressonderzahlung. Bei der Caritas Kleve gibt es zudem einen betriebliche Altersvorsorge (KZVK) sowie eine 
erweiterte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

• Flexible Arbeitszeiten sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Wo die Arbeitsprozesse es zulassen, mobiles Arbeiten 
genauso wie das Caritas-Flex-Konto für familienfreundliche und fl exible Lebensplanung.

• Vergünstigte Mitgliedschaften bei Fitnessanbietern sowie Rabatte für Mitarbeiter:innen und Dienstrad-Leasing.

Wir bieten dir

Der Caritasverband Kleve e.V. 
sucht ab sofort für den 
ambulanten Pfl egebereich eine


