
Wir sind ein Zusammenschluss von 18 Einrichtungen der Altenpfl ege – und wir verfolgen ge-
meinsam ein Ziel: Wir wollen den Herausforderungen der Altenpfl ege heute und in Zukunft  
menschlich und kompetent begegnen.

· Lust darauf, mit Menschen zu arbeiten
· Realschulabschluss oder eine andere 
  abgeschlossene zehnjährige Schul-
  bildung, die den Hauptschulabschluss
  erweitert (10 A)

Wir freuen uns über Bewerbungen 
von Menschen mit Behinderung.

· eine leistungsgerechte Bezahlung 
  (rund 1.140 € brutt o im 1. Lehrjahr)
· Übernahmemöglichkeit nach erfolgreichem 
  Abschluss mit Einsti egsgehalt von 
  ca. 3.000 EUR brutt o + 
  Zuschläge und Jahressonderzahlung
· eine professionelle und umfangreiche Betreuung   
  durch einen persönlich zuständigen und ausgebildeten   
  Praxisanleiter, der dich bis zum Examen begleitet
· betriebliche Gesundheitsförderung: Du trainierst 
  vergünsti g bei unseren Partner-Fitnessstudios

Bitt e sende deine Bewerbung:
Caritas Nordkreis Pfl ege GmbH | Personalabteilung | Hasestraße 1 | 49593 Bersenbrück

Oder ganz einfach per Mail an: personalabteilung@nordkreis-pfl ege.de
Hast du noch Fragen? Dann ruf uns gerne an unter Tel. 05439/9484-400.

Was du mitbringst: Was du bekommst:

Klingt gut?
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personalabteilung@nordkreis-pfl ege.de

Alle Infos? www.nordkreis-pfl ege.de

Wir suchen zum 1. August 2021 

Auszubildende zum/zur Pfl egefachmann/-frau (m/w/d)
an 13 Standorten im Altkreis Bersenbrück und der Stadt Diepholz 

WEIL MENSCHLICHKEIT SICH BEZAHLT MACHT


