
Stellenausschreibung  
 

 

Ausbildung als Altenpfleger*in 
  

im Altenpflegeheim „Haus Krähenstieg“ 
 

Magdeburg, den 10.10.2018 
 
Der AWO Kreisverband Magdeburg e.V. ist ein Wohlfahrtsverband, der für Werte wie Solidarität, Toleranz, 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit steht. Diese Grundwerte zielen darauf ab, jedem Menschen die gleiche 
Chance und Teilhabe zu geben, sein Leben in Würde und Verantwortung frei zu gestalten.  
Die Arbeiterwohlfahrt stellt die Bedeutung der Persönlichkeit in das Zentrum der Auffassung vom Menschen. 
Wir sind innerhalb Magdeburgs in verschiedenen sozialen Dienstleistungsbereichen engagiert. Hierzu 
gehören die ambulante und stationäre Jugend- und Altenhilfe, die offene Jugend- und Altenhilfe, Kinder-
tagesbetreuung in Hort und Kita (KITAWO gGmbH) sowie die Beratungsstellen in der Schönebecker Straße. 
 

Unser Altenpflegeheim „Haus Krähenstieg“ bietet zum 1. August 2019 drei Ausbildungsstellen als 
Altenpfleger*in. 
 
Altenpfleger*innen betreuen und pflegen hilfsbedürftige ältere Menschen. Sie unterstützen diese bei der 
Alltagsbewältigung, beraten sie, motivieren sie zu sinnvoller Beschäftigung und Freizeitgestaltung und 
nehmen pflegerisch-medizinische Aufgaben wahr. 
 
Das bringst Du mit: 

 einen erweiterten Realschulabschluss 
 Geduld, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein 
 Freude am Umgang mit älteren Menschen 
 Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen 
 gesundheitliche Eignung für den Beruf Altenpfleger*in 

 
Das erwartet Dich: 

 theoretische Ausbildungsphasen bei einem anerkannten Bildungsträger 
 Praxisphasen in unserer Pflegeeinrichtung, wo das Wissen direkt angewandt werden kann 
 eine intensive Begleitung durch eine*n Ausbilder*in 
 eine angemessene Ausbildungsvergütung 
 eine Tätigkeit bei einem traditionellen und angesehenen Wohlfahrtsverband 

 
In der Ausbildung lernst Du: 

 wie Du hilfsbedürftige Menschen selbständig und ganzheitlich pflegst 
 wie Du Medikamente verabreichst und Wunden versorgst 
 wie Du mit älteren Menschen Atem- und Bewegungsübungen durchführst, damit sie möglichst 

lange fit bleiben 
 wie Du Hilfsbedürftige bei ihrer Lebensgestaltung unterstützen kannst 

 
Fühlst Du Dich angesprochen und bist neugierig geworden? 
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen. Wichtig sind ein aussagekräftiges 
Anschreiben, dein Lebenslauf, deine Kontaktdaten sowie Zeugnisse und weitere Beurteilungen. 
 
Bitte richte Deine Bewerbung mit einem ausreichend frankierten Rückumschlag* an: 
 
       APH „Haus Krähenstieg“   gern auch per Mail an: tietze@awo-kv-magdeburg.de   
   Frau Erika Tietze 
       Krähenstieg 9 in 39126 Magdeburg 
       
Gern kannst Du Dich vorab an die Pflegedienstleiterin Frau Ziemann wenden, ihr Fragen stellen und einen 
Termin vereinbaren, um unser Haus kennenzulernen.  
Du erreichst uns unter der Telefonnummer (0391) 300 40 470.  
 
 

 

* Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen nur mit Beilage eines ausreichend frankierten Briefumschlags zurückgesendet 
werden können. Vorstellungskosten können leider nicht erstattet werden.  


