
 
Der gemeinnützige Verein St. Thomas e.V. besteht seit 1976. Damals gründete St. Thomas eine der 
ersten Einrichtungen, in denen in offener Wohnform chronisch psychisch kranke 
Menschen bedürfnisgerecht, menschenwürdig und wohnortnah versorgt werden. 
  
Ob als berufs- und lebenserfahrene Fachkraft, als Quereinsteiger mit dem Herz am rechten Fleck, als 
engagierter Berufsstarter, als Schüler, Student oder Ferienarbeiter - wenn Sie sich für andere Menschen 
einsetzen wollen, sind Sie bei uns genau richtig! Bei uns ist ein offener, ehrlicher und wertschätzender 
Umgang miteinander besonders wichtig. Kooperation und Menschlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt. 
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, einem Team anzugehören, dass Sie stetig darin unterstützt sich zu 
entfalten und weiterzuentwickeln. 
 
Wir suchen Menschen, die zu St. Thomas e.V. und zu der Aufgabe passen. Wenn Sie engagiert, 
hochmotiviert und teamfähig sind, sich für Menschen begeistern und Leidenschaft in Ihre Arbeit 
einbringen, sind Sie bei uns genau richtig.   
 
St. Thomas e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Graben-Neudorf  
 
eine  

Pflegefachkraft (m/w/d)  
 
AUFGABEN 

 Assistenz und fachliche Begleitung von psychisch kranken Menschen 

 Unterstützung im Umgang mit Erkrankungen und dem Älterwerden 

 Durchführung der Grund- und Behandlungspflege 

 Erstellung von Planung und Dokumentation der Pflegemaßnahmen 

 Anleitung, Unterstützung und Hilfe bei der Durchführung der Aktivitäten des täglichen Lebens 

 Zusammenarbeit mit Angehörigen, rechtliche Betreuern und Ärzten 
 
WIR BIETEN 

 Ein interessantes und vielschichtiges Aufgabenfeld im Rahmen einer ganzheitlichen 
entwicklungsorientierten Versorgung von erwachsenen chronisch psychisch kranken 
Menschen 

 Kollegiale Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team 

 Fundierte Einarbeitung durch erfahrene Mitarbeiter 

 Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 

 Leistungsgerechte Bezahlung 

 weitere Zusatzleistungen (z.B. betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberbezuschussung) 
 
PROFIL 

 fachliche Qualifikation mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpfleger (m/w/d) oder Altenpfleger (m/w/d) oder Heilerziehungspfleger (m/w/d) 

 verantwortungsbewusste und engagierte Arbeitsweise 

 Wertschätzung und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen 

 Erfahrungen im Umgang mit psychisch Kranken sind von Vorteil (nicht zwingend erforderlich) 

 Engagement, Kreativität, Flexibilität, Problemlösungskompetenz und Teamfähigkeit 

 Sicherheit bei der Erstellung von Berichten und fachlichen Dokumentationen 

 PC Kenntnisse (Word, Excel, Outlook) 

 Führerschein Klasse 3 (wünschenswert) 
 
Sie haben das Herz am rechten Fleck - Sie wollen sich für andere Menschen einsetzen? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig! 
 
Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittstermin und 
Gehaltsvorstellung an: 
St. Thomas e.V. Zentralverwaltung, Michaela Schulze, Josef-Reiert-Straße 4, 69190 Walldorf 
oder per E-Mail an  personal@st-thomas.de. 

mailto:personal@st-thomas.de

