
 

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere 

Angebote richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, 

behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein 

Unternehmen der Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

 

 

Für unsere Dienstgemeinschaft in der Seniorenresidenz  
in Weilar suchen wir Sie als 

 
Präsenzkraft (m/w/d) 

 
in 

Teilzeit 

Oft ist es nicht wichtig, wohin wir gehen –  

sondern wer uns auf diesem Weg begleitet! 

Ihr neuer  Weg 
 
… für unsere Seniorenresidenz  in Weilar. 
 
Die Wegebeschreibung:  

 

 Sie werden ein Teil unserer Dienstgemeinschaft, in der uns Freude und Lachen, Trost und 
Zuspruch sehr wichtig sind. 

 In Ihrer Rolle als Präsenzkraft (m/w/d) stehen Sie unseren Bewohnern für eine 
hauswirtschaftliche Versorgung tatkräftig zur Seite 

 Ob Sie nun einfache Mahlzeiten vor- und zubereiten, unseren Bewohnern beim Essen helfen 
oder generell im Alltag an ihrer Seite sind – Sie sind unsere helfende Hand. 

 Dabei arbeiten Sie vertrauensvoll und kollegial mit unserem Pflegeteam zusammen und 
unterstützen auch bei leichten Pflegeaufgaben. 

 Es erwartet Sie ein christlich-diakonischer Arbeitsplatz mit einer tariflichen Vergütung in einer 
der zukunftsorientierten Branchen. 

 Mit unserem Unternehmen haben Sie einen Partner an Ihrer Seite mit dem Sie sich individuell 
weiterentwickeln können.  

 Des Weiteren bieten wir Ihnen viele Mitarbeitermotivationsprogramme zur freiwilligen Nutzung 
an.  

 Wir sind persönlich für Sie da und sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre in einem tollen 
Team mit Wertschätzung und Anerkennung. 

 Ihre Wegbegleiter können Sie gerne bei einer Hospitation kennenlernen. 
 



 

 

Ihre Ausrüstung für die Reise:  
 

 Gerne unterstützen Sie bei der täglichen Versorgung und Pflege unserer Bewohner und 
Bewohnerinnen. 

 Als aktivierende Alltagsbegleitung stehen Sie unseren Bewohnern und Bewohnerinnen zur 
Seite. 

 Zu Ihren Stärken gehören Empathie, ein hohes Einfühlungsvermögen und 
Verantwortungsbewusstsein. 

 Eine Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden 
Kirche wäre wünschenswert.  

Der Start ist ganz einfach:  

Ein Anruf genügt! 
 

Telefon:  0 36 95/68 55 105 
 

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit der Seniorenresidenz in Weilar und werden Sie ein Teil von 

uns!  

 
Wir freuen uns schon heute darauf, Sie persönlich kennenzulernen! 
 

Ihr Kontakt:   

        
bewerbermanagement@diako-thueringen.de  
        
 
Werden Sie ein Teil der Diako Thüringen:  
 

  
 
 

Menschen mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. 

Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn ein 

ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  
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