
Für unser Seniorenzentrum in Düren-Birkesdorf suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 

Alltagsbegleiter (m/w/d) zusätzliche Betreuungskraft nach §53c SGB XI, Teilzeit 19,5 Std./ 
Woche  

Die Stelle ist zunächst befristet auf 12 Monate. 

 

Wir sind traditionsverbunden, gut vernetzt mit den örtlichen Vereinen und der Pfarre und gut gelaunt: 
Bei uns ist immer etwas los und Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Seien Sie ein Teil davon! 
 

Ihre Aufgaben 

• Sie unterstützen und begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei 
Alltagssituationen.  

• Sie planen Gruppen- und Einzelangebote entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen 
der Bewohnerinnen und Bewohner. 

• Sie begleiten Bewohnerinnen und Bewohner bei Ausflügen und Festivitäten 
• Bei uns dokumentieren Sie digital in Vivendi PD. Eine ausführliche Einarbeitung in das 

System findet in den ersten Wochen statt. 

Ihr Profil 

• Sie besitzen einen Qualifizierungsschein zur Betreuungskraft in Pflegeheimen nach §53c 
SGB  XI oder einen vergleichbar anerkannten Abschluss und bringen PC-Kenntnisse mit.  

• Unser motiviertes und aufgeschlossenes Team wünscht sich von Ihnen, dass Sie dem 
Menschen zugewandt sind und Wertschätzung zeigen können, vor allem im Umgang mit 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern.  

• Wir setzen auf Ihre selbständige, gut organisierte, verantwortungsvolle Arbeitsweise. Sie 
arbeiten gerne mit dem PC. 

• Als Einrichtung eines katholischen Trägers wünschen wir uns von Ihnen, dass Sie sich mit 
den christlichen Werten identifizieren können. 

• Gegen das Coronavirus sind sie durch Impfung immunisiert (zwingende Voraussetzung) 

Wir bieten Ihnen 

• Bei uns erleben Sie eine familiäre Atmosphäre, kurze und unkomplizierte Dienstwege, 
Transparenz, einen ehrlichen Umgang miteinander sowie eine gelebte Feedbackkultur.  

• Fort- und Weiterbildungen gestalten wir nach Ihren Wünschen und unseren Bedarfen.  
• Vergütung gemäß AVR-Caritas sowie eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (KZVK). 

Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet. 
• Zusammenarbeit mit der Kindertagespflege am Haus und die Möglichkeit einer anonymen 

psychosozialen Beratung im Bedarfsfall. Weiterführende Schulen sind am Ort.  
• Düren liegt zwischen Köln und Aachen und ist jeweils problemlos per Auto oder Bahn 

erreichbar. Fahrräder können sicher direkt am Standort abgestellt werden. Wir bieten 
Fahrradleasing an. 

 
Bewerben Sie sich jetzt, wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF an unsere Geschäftsführerin, Jennifer 
Krösin, an szd.birkesdorf@ct-west.de oder schriftlich an das Seniorenzentrum Düren in der 

mailto:szd.birkesdorf@ct-west.de


Akazienstraße 1b in 52353 Düren- Birkesdorf 
 
Über uns 
 
Die Seniorenzentrum Düren gGmbH ist eine reine vollstationäre Pflegeeinrichtung und verfügt 
über 78 Einzelzimmer sowie zwei Appartements mit jeweils eigenem Duschbad. Wir haben keinen 
Pflegeschwerpunkt vereinbart. Im Jahr 2005 wurde die Einrichtung eröffnet und befindet sich auf 
dem Gelände des St. Marien-Hospitals in Düren-Birkesdorf.  

www.seniorenzentrum-dueren.de 

 


