
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen arbeiten Sie für einen  karitativen Träger, der als 

Gesellschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal eine 150-jährige Tradition in der Pflege, 

Begleitung und Seelsorge hat. Mehr als 2.000 Mitarbeitende machen sich im süddeutschen Raum  für Menschen mit 

Hörschädigungen, Kinder und Jugendliche sowie  ältere und pflegebedürftige Menschen stark. Unsere zur Vinzenz von Paul gGmbH 

gehörende und neu gestaltete Tagespflege Carl-Joseph in Leutkirch im Allgäu bietet 16 Menschen mit Unterstützungs-

bedarf stunden- oder tageweise Begleitung sowie eine abwechslungsreiche Tagesgestaltung. In unserer eigenen Wohnküche 

kochen wir täglich frisch, gerne auch mit den Tagesgästen gemeinsam. 

 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns? 

• Vorrangig mittwochs oder als Urlaubsvertretung begleiten Sie unsere Tagesgäste während ihres Aufenthalts. 

• Dabei zeichnen Sie sich durch kreative Ideen zur Alltagsgestaltung aus – von ruhigen Ansätzen wie gemeinsamen 

Lesestunden über anregende Übungen bis hin zu ausgelassenen Spielen. 

• Dank Ihrer Empathie verstehen Sie es, spontan und passend auf die aktuelle Gruppenkonstellation und Stimmung 

einzugehen. 

• Die Arbeit mit der Gruppe liegt Ihnen genauso wie die Einzelbetreuung 

• Als Teil eines Teams mit flachen Hierarchien wirken Sie aktiv an den gemeinsam gesetzten Zielen mit und gestalten 

zusammen ihr Arbeitsumfeld. 

 

Das bringen Sie idealerweise mit 

• Ihr Herz schlägt für die Seniorenarbeit. 

• Sie gehen aufgeschlossen und wertschätzend auf andere zu und bereichern das Miteinander mit ihrer positiven Art. 

• Sie leben den Teamgedanken und haben ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. 

• Sie identifizieren sich mit unseren vinzentinischen Werten. 

• Idealerweise bringen Sie bereits Erfahrung im Sozialwesen mit und haben die Weiterbildung zur Betreuungskraft nach § 

43b, 53c SGB XI (ehemals § 87b). Da wir Sie intensiv in das Aufgabenfeld einlernen, können Sie aber auch ohne bisherige 

Berufspraxis in das Berufsbild einsteigen. 

BETREUUNGSKRAFT (M/W/D) 

Einsatzort:

88299 Leutkirch 

Eintrittsdatum: 

ab sofort 

Beschäftigungsart: 

geringfügig beschäftigt 

 

in der Tagespflege Carl-Joseph  



 

 

Wie wir Ihre Arbeit wertschätzen 

• Intensive Begleitung bei der Einarbeitung – ideal für WiedereinsteigerInnen 

Ankommen ist bei uns mehr als da sein. Damit Sie voll im neuen Arbeitsumfeld aufgehen können, sorgen wir dafür, dass 

Sie sich gut zu Recht finden.  

 

• Freiraum zur Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes 

Ihre Arbeit ist ein wichtiger Teil im Leben unserer Gäste. Deshalb schätzen wir jede Idee, die das Leben in unserer 

Tagespflege bereichert. Wir sind gespannt auf Ihre. 

 

• Teamarbeit, die systematisch in unserer Unternehmenskultur gelebt wird 

Weil wir wollen, dass das Wort Team keine leere Worthülse ist, haben wir Werkzeuge entwickelt, die die Teamarbeit 

fördern. Und ja, ab und an feiern wir auch zusammen. 

 

• Stärkenorientierte Entwicklungsplanung 

 

• Arbeiten in Leutkirch im Allgäu, das mit seiner Nähe zum Bodensee und den Bergen einen hohen Freizeitwert bietet 

 

Freuen Sie sich auf eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einer großen Begeisterung für die Altenhilfe. 

 

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail mit PDF-Anhang an: 

 

Tagespflege Carl-Joseph    

Frau Carmen Kreuzer 

Leiterin Tagespflege 

Im Anger 4 

88299 Leutkirch 

Tel. 07561 976-211 

carmen.kreuzer@vinzenz-sd.de 

www.vinzenz-von-paul.de 

 


