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Für den  Einstieg in die 
Pflege genügt Ihre ganze 
Lebens-Erfahrung. Alles 
Weitere lernen Sie bei uns. 
Bewerben Sie sich!

   Schnuppern        
         + quer 
         einsteigen

http://www.szbm.de


Schnuppern. Checken. Bleiben. 
·   4-wöchige Einarbeitung

·  39-Stunden-Woche, 6 Wochen Jahresurlaub

·   verlässliche Dienstplanung der Früh-,  
Spät- und Wochenenddienste

·   Zur besseren Vereinbarkeit von Familie & 
Beruf oder Pflege & Beruf kann die Wochen-
arbeitszeit zeitnah angepasst werden.

·   Tarifliche Vergütung + betriebliche  
Altersvorsorge

·   Ausbildung zur Pflegehilfskraft und Weiter-
bildungen werden aktiv gefördert.

·  eBike-Leasing 

Wir begleiten und versorgen 80 ältere Menschen. Manche davon sind an Demenz erkrankt, sind 
blind oder sehbehindert. Sie alle sind auf Zuwendung und Pflege angewiesen. Herz und Verstand 
sind gute Voraussetzungen für diese Arbeit. Alles Weitere kann man lernen. In unserem Team gibt 
es Quereinsteiger*innen aus dem Einzelhandel, dem Handwerk und Mütter – ganz ohne Berufsaus-
bildung – die nach der Familienphase wieder arbeiten wollten. Sie sind interessiert? Dann heißen 
wir Sie im Blickpunkt Meschede herzlich willkommen!

Was Einarbeitungszeit bedeutet?
„Man ist sofort in der Praxis und geht vier 
Wochen lang mit den Kollegen mit. Man kann 
bald schon den Pflegekräften zur Hand gehen, 
Essen reichen und Kontakt mit den Bewohnern 
bekommen. Pflege ist so viel mehr als Waschen, 
Anziehen, Saubermachen. Ich wusste wirklich 
 nichts von Pflege! Und du  
lernst hier so viel.“   
Emma, Familienfrau +  
Quereinsteigerin

Weitere Stellenangebote auf www.szbm.de ©
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Jetzt bewerben!
Seniorenzentrum Blickpunkt Meschede
Geschäftsführerin Silvia Koch 
Nördeltstraße 33, 59872 Meschede
s.koch@blickpunkt-meschede.de

Was man mitbringen muss?
„Menschlichkeit ist wichtig, Herzlich- 
keit und Einfühlungsvermögen. Man  
muss die alten Menschen mögen.  
Darauf achten, dass sie so lange wie es geht selbständig 
bleiben. Dass sie sich nicht alles abnehmen lassen, ob-
wohl sie es noch könnten. Das ist richtig sinnvolle Arbeit.“  
Jasmin, Familienfrau + Quereinsteigerin

Worauf es außerdem ankommt? 
„Wirklich schön ist, dass die Arbeits-
zeiten stimmen und ich mich darauf 
verlassen kann. Wenn der Dienstplan 
steht, dann steht er. Das ist wichtig, 
wenn man Familie hat.“  
Lina, Kauffrau + Quereinsteigerin

„Man hört ja aus der Pflege immer: „Wir sind 
ständig am Limit. Ich kann nicht mehr.“  
Das ist im Blickpunkt anders, weil wir  
hier mehr Personal haben. Man wird  
nach Tarif bezahlt. Ich verdiene mit den  
Zuschlägen hier mehr als vorher im Hand-
werk. Auch deshalb hab ich ‚Ja‘ gesagt.“   
Nico, Handwerker + Quereinsteiger

Warum ich im Blickpunkt Meschede arbeite?

Quereinsteiger*innen mit dem Talent für Menschen gesucht!
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