
 
Das St. Antonius Haus ist eine Einrichtung der Alten-  
und Behindertenhilfe mit stationären und ambulanten  
Angeboten. Um im Wettbewerb auch künftig eine 
Spitzenposition einzunehmen, benötigen wir qualifiziertes 
Fachpersonal. 

 
 

Zur personellen Verstärkung unseres motivierten Pflegeteams sucht das 

St. Antonius Haus in Schöppingen zu sofort 
 

Betreuungskraft (m/w/d) nach § 43 b SGB XI 
in Teilzeit  

 
 

Wir bieten Dir: 

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit gutem Arbeitsklima in einem qualifizierten, hoch 
motivierten Mitarbeiterteam 

• eine individuelle Einarbeitung 

• eine Vergütung nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

• eine zusätzliche arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung (KZVK) 

• ein hohes Maß an Bewohner- und Mitarbeiterorientierung 

• Möglichkeit eines Dienstrad-Leasing´s  

• zielgerechte interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
 
Deine Aufgaben: 

• Du begleitest unsere Bewohner/innen im Alltag und unterstützen sie bei ihren 
Aktivitäten 

• Konkret geht es zum Beispiel um hauswirtschaftliche Angebote (Backen / Kochen) 
oder Beschäftigungsangebote (Sing-, Bastel- oder Rätselkreis, digitale Angebote) 

• Dabei sorgst Du gekonnt für eine entspannte Atmosphäre, die den Bewohnern/innen 
Wohlbefinden und Sicherheit vermittelt 

• Selbstständig organisierst Du vielfältige und abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten 

• Du bist ein einfühlsamer und geduldiger Ansprechpartner und Zuhörer für unsere 
Bewohner/innen. 

 

Du bringst mit: 

• Idealerweise verfügst Du über die Weiterbildung als Betreuungskraft nach § 43b SGB 
XI oder bringst die Bereitschaft zur Weiterbildung mit 

• Du hast Freude an der Betreuung von Senioren 

• Du bist eine empathische, verantwortungsbewusste und aufgeschlossene 
Persönlichkeit, die gemeinsam im Team etwas bewegen möchte 

 

Interesse? Bewirb Dich und komm in unser Team.  
 

St. Antonius Haus gGmbH,  
Herrn Markus Schneider, Antoniusplatz 1-9, 48624 Schöppingen 

Telefon: 02555/867-0 ⬧ Telefax: 02555/867-27 
 

Deine Bewerbung sende bitte vorzugsweise per Mail an: bewerbung@st-antonius-haus.de 
 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit bitten wir auf eine Papierbewerbung zu verzichten. Vorsorglich 
weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass per Post eingesandte Bewerbungen nicht zurückgeschickt 
werden und nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet werden. 

mailto:bewerbung@st-antonius-haus.de

