
Pflegehilfskraft gesucht! 
 
Zur Unterstützung unseres Pflegeteams suchen wir  
 

eine/n PFLEGER/IN 

 
in Vollzeit mit 38,5 Stunden oder in Teilzeit mit 30, 25 oder 20 Stunden wöchentlich. 
 
Ihr Aufgabengebiet  
umfasst die pflegerische Versorgung unserer Patienten in deren Wohnung. Zu den pflegerischen 
Tätigkeiten zählen das Waschen und An-/Ausziehen unserer Patienten, Duschen, Baden, Hilfe bei 
Toilettengängen, Hilfestellungen beim Aufstehen und Zubettgehen. Begleitungen zum Arzt und 
Spaziergänge, Betreuung und kleine Handreichungen, die es dem Patienten ermöglichen, in seinem 
gewohnten Umfeld zu bleiben, zählen ebenfalls dazu. 
 
Daneben gehört auch die Übernahme von leichten medizinischen Tätigkeiten wie 
Medikamentengabe, An-/Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, Verabreichen von 
Insulininjektionen zu Ihren Tätigkeiten.  Auch die Übernahme von Tätigkeiten wie z. B. Reinigen der 
Wohnung, Einkauf und Mahlzeitenzubereitung gehören zu Ihren Aufgaben. 
Gemeinsam mit den anderen Pfleger/-innen unterstützen Sie unsere Pflegefachkräfte bei der 
Einhaltung und Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards.  
 
Sie erwartet 
ein supernettes und kollegiales Team, welches zugewandt und wertschätzend miteinander umgeht. 
Geregelte Arbeitszeiten (diese werden jeweils für ein Quartal im Voraus geplant) verstehen wir 
ebenso als Wertschätzung wie auch unsere Regelung zu den  Wochenenddiensten, die  nur jedes 3. 
Wochenende geplant sind. Vor oder nach dem gearbeiteten Wochenende wird ein freier Tag 
gewährt.  
Sie beginnen mit einem Einstiegsgehalt von € 2576,30 (in Vollzeit gerechnet), welches sich nach 
einem Jahr der Zugehörigkeit auf € 2676,09 erhöht. Zulagen für Rufbereitschaften, Wochenend- und 
Feiertagsdienste und Urlaubsgeld sind für uns selbstverständlich. 
Wir bieten regelmäßige Fortbildungen, teambildende Maßnahmen, Dienstwagen und-kleidung – und 
selbstverständlich eine umfangreiche Einarbeitung. Auch für Interessierte, die noch nicht in der 
Pflege gearbeitet haben! 
 
Ihr Einsatzgebiet  
sind die Frankfurter Stadtteile Oberrad und Sachsenhausen, so dass ein gültiger Führerscheins B (alt: 
Klasse 3) erforderlich ist. 
 
Wir sind 
ein tolles Team von Pflegefachkräften und Pflegerinnen und haben uns für die ambulante Pflege 
entschieden, weil wir unsere Patientinnen und Patienten in ihrer selbstbestimmten, vertrauten 
Umgebung betreuen möchten! 
Die Hauskrankenpflege Dörr gibt es seit über 31 Jahren und einige unserer Patientinnen und 
Patienten versorgen wir bereits seit mehr als einem Jahrzehnt.  
 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
telefonisch 069-657744 
per E-Mail: doerrpflege@aol.com 
oder schriftlich: Offenbacher Landstr. 365 

 60599 Frankfurt 
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