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Gesundheitspfl ege

Krankwerden, Älterwerden... Für viele ein 
verdrängtes Thema. Wie gut, dass es Menschen 
gibt, die sich bewusst für einen Pfl egeberuf 
entschieden haben. Die Wertschätzung ihrer 
vielseitigen und nicht immer leichten Arbeit 
wird glücklicherweise immer größer.

vielseitig und verantwortungsvoll

Arbeiten in der Pfl ege ist vielseitig 
und abwechslungsreich. Pfl ege-
rische und medizinische Aspekte 
werden durch viele soziale Tätig-
keiten ergänzt.

Pfl eger und Pfl egerinnen sind 
wichtige Ansprechpartner für An-
gehörige, Ärzte und Therapeuten. 
Verwaltungsaufgaben spielen im 
Arbeitsalltag auch eine große Rol-
le, denn gewissenhafte Dokumen-
tationen können lebenswichtig 
sein.

Durch die meist lange Verweil-
dauer in unseren Lebens- und Ge-
sundheitszentren entsteht eine in-
tensive Bindung an die Bewohner. 
Man arbeitet nicht nur mit ihnen, 
sondern ist ein Teil ihres Lebens. 
Das bedeutet einerseits eine gro-
ße Verantwortung, es birgt ande-
rerseits  aber auch viel Potenzial 
für besondere, innige Momente. 



       

Gesundheitspfl ege statt Altenpfl ege - darin 
unterscheiden wir uns von anderen.
In unseren Lebens- und Gesundheitszentren
liegt der Fokus auf Gesundheit und
positiven Emotionen. 

Alles aus Liebe
              Leben lebenswert machen

Der liebevolle, respektvolle Umgang mit älteren Menschen und 
die Freude zu helfen stehen bei uns im Vordergrund, mit dem Fo-
kus auf Gesundheit und Leben: Gesundheitspfl ege statt Altenpfl e-
ge. Für unsere Bewohner möchten wir ein selbstbestimmtes „Gut 
Leben“, mit Licht, Liebe und Leben. Das Selbstwertgefühl  und 
die Lebensfreude steigern und dadurch die Gesundheit fördern ist 
unsere Maxime. Dass das gelingt, veranschaulicht das fröhliche 
Miteinander in unseren Senioren-Gemeinschaften immer wieder 
eindrucksvoll.

Ein Kommunikationsleitbild ist 
unsere Basis für ein gelingendes 
Miteinander. Das ist wichtig für 
ein funktionierendes Team und 
die Arbeit mit Menschen.

Werte bestimmen unser Tun 
und helfen, unseren hohen Qua-
litätsanspruch umzusetzen.
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Ein Orchester ist nur so gut wie seine Musiker. 
Deshalb suchen wir Sie für die Symphonie,
mit der wir unsere Bewohner jeden Tag neu 
begeistern.

Weshalb wir?
   Ihre Karriere bei der WH Care

Was wir bieten 

» Einarbeitung mit Augenmerk auf
 persönliche Neigungen

» Gut ausgestattete Einrichtungen

» Konzepte mit besonderen Ausrichtungen

» Eigene Stärken konzeptionell einbringen
 und Verantwortung tragen

» Weiterbildungen und Spezialisierungen

» Berücksichtigung individueller Wünsche
 (z.B. familienfreundliche Arbeitszeiten)

» Geregelter Dienstplan dank starker
 Teams, die an einem roten Faden ziehen

» Leitbild, das gelebt wird und eine
 Kommunikationskultur pfl egt

Was wir erwarten

» Zuverlässigkeit und
 Professionalität

» Herz und Verstand

» Gespür für Menschen

» Verständnis moderner
 Pfl ege und SIS

» Interesse an Medizin
 und Gesundheit

» Servicegedanken leben

Werden Sie Teil unseres 
Teams, weil Sie zu uns
passen und unsere Werte 
auch Ihre sind!



Weshalb wir?
   Ihre Karriere bei der WH Care

WH Care
 Standorte



Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf ein Ge-
spräch in unsere Zentrale in Garbsen oder an einem unserer 
Standorte. Anmeldung: 05131 -  4611 555. Oder schicken Sie uns 
ein Kurzportrait per Email: personal@wh-care.de

Auf unserer Homepage fi nden Sie Näheres über uns, unsere 
Standorte, unsere Lebens- und Gesundheitszentren, unser Leit-
bild, was wir uns wünschen und bieten: www.wh-care.de


