
 

 
 
     Arbeiten bei der Caritas.  
     Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Datum der Veröffentlichung: 11.01.2022 
 
Die Caritas Singen-Hegau e.V. ist eine traditionsreiche und zugleich innovative Sozialorganisationen in 
Singen und in der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit unseren sozialen Dienstleistungen und 
Angeboten Menschen mit Behinderungen, Kranken, Alten und Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen, Familien mit Kindern sowie Menschen am Rande der Gesellschaft – das ist unser Anspruch.  
Die Basis dafür sind unsere christlichen Werte: Denn es geht um die Würde und Selbstbestimmung  
eines jeden Menschen und um sozialen Halt – ganz egal welche Weltanschauung, Herkunft oder  
welchen Glauben jemand hat. Dafür machen wir uns stark. Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Rundum gut versorgt mit unserem Pflege- & Betreuungsdienst St. Elisabeth. Wir lassen Menschen mit 
Pflegebedarf und ihre Angehörigen nicht allein und finden mit unserer umfangreichen Grund- und 
Behandlungspflege, dem 24-Stunden Bereitschaftsdienst, der Tagespflege, Essen auf Rädern, Haus-
wirtschaft, Beratungseinsätzen und vielem mehr gemeinsam eine gute Lösung für alle Beteiligten.  
In dem jeweiligen Haushalt und Alltag. Genau dort, wo und wie wir gebraucht werden. Damit eine  
rundum gute Versorgung möglich ist. 
 
Für unsere Sozialstation St. Elisabeth suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem  
Beschäftigungsumfang von 50 – 100% eine 
 

Pflegefachkraft (m/w/d)  
 

für die Grund- und Behandlungspflege unserer Patienten in ihrem Lebensbereich Zuhause. 
 
Wir bieten: 
 

▪ eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit im engagierten und kollegialen Team der 
Sozialstation St. Elisabeth 

▪ eine gute Einarbeitung und langfristige Unterstützung in der fachlichen Arbeit sowie regelmäßige 
Fortbildungsangebote und Supervision 

▪ eine Vergütung nach anerkannt gutem Tarif der Caritas mit entsprechenden Sozialleistungen und be-
trieblicher Altersvorsorge 

▪ Betriebliches Gesundheitsmanagement und Hansefit 
▪ Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 
 

Sie bringen mit: 
 

▪ eine Ausbildung im pflegerischen Bereich (Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in, 
Krankenpflegehelfer/in, Heilerziehungspfleger/in oder medizinische Fachangestellte)  

▪ Freude und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von kranken und betagten Menschen 
▪ Sie haben eine positive Ausstrahlung und können durch eine gelungene Kommunikation eine gute 

Atmosphäre schaffen 
▪ Einen Führerschein der Fahrzeugklasse B 
▪ Sie arbeiten selbständig, sind verantwortungsvoll und teamfähig  
▪ Sie sind flexibel, mobil und zum Schicht- und Wochenenddienst bereit 
▪ Kenntnisse im Betriebssystem Vivendi mobil sind wünschenswert 
▪ Wir freuen uns über Ihre Zusatzqualifikationen wie eine Praxisanleiterausbildung oder eine Fortbil-

dung als Wundexpert*in oder in der Palliative Care  
 
Nähere Informationen zu dieser Stelle können Sie bei der Pflegedienstleitung, Frau Höflacher, 
Telefon 07731 – 969 70 500, oder unter hoeflacher@caritas-singen-hegau.de erhalten.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter dem Stichwort 2022.01_04 –  
gerne über das Bewerbungsformular auf unserer Website oder per E-Mail – an:  
 
Caritasverband Singen-Hegau e. V.   
Barbara Tometzki 
- Personalsachbearbeitung - 
Erzbergerstraße 25 
78224 Singen 
tometzki@caritas-singen-hegau.de  

www.caritas-singen-hegau.de 
 
Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens 
werden personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet. 
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