
 

 
 
 
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 Lebenssi-
tuationen, 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 ei-
nes 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. 
 
Daheim im eigenen Bett zu schlafen, ist einfach das Schönste. Darum schlagen wir mit unserer Tages-
pflege eine Brücke: Ältere betreuungsbedürftige Menschen sind tagsüber in einer kleinen Gruppe aus 
maximal 16 Personen pro Tag geborgen. Die Tagespflege ist eine gute Lösung zwischen stationärer  
und ambulanter Pflege – und eine echte Entlastung für pflegende Angehörige. 
 
Für unsere Tagespflege St. Elisabeth suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem Be-
schäftigungsumfang von 50 – 100% eine 
 

Betreuungskraft nach § 43b (m/w/d)  
 

Als Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI begleiten sie unsere Gäste im Alltag durch aktivierende Ange-
bote (hauswirtschaftliche, kreative und sportive Tätigkeiten) und unterstützen Sie bei ihren Unterneh-
mungen (Spiele, Gedächtnistraining, Erinnerungsarbeit und Aktivitäten außer Haus) einzeln und in der 
Gruppe. Sie sorgen für eine gute Atmosphäre, tragen bei zum Wohlbefinden unserer Gäste und stärken 
ihr Sicherheitsgefühl. Sie sind mitverantwortlich für die digitale Dokumentation der individuellen und sozi-
alen Bedürfnisse unserer Gäste und für die Einhaltung aller Hygiene- und Unfallverhütungsvorschriften. 
 
Wir bieten: 
 

▪ eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit im engagierten und kollegialen Team der 
Tagespflege 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 
betrieblicher Altersvorsorge 

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

Sie bringen mit: 
 

▪ eine erfolgreich abgeschlossene Qualifikation als Betreuungskraft nach § 43b SGB XI und Erfahrung 
in der Betreuungsarbeit in Pflegeeinrichtungen 

▪ 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 
▪ Sie arbeiten verantwortungsvoll, sind teamfähig und flexibel und auch zur Arbeit am Samstag bereit 
▪ EDV-Kenntnisse und eventuell Kenntnisse im Betriebssystem Vivendi.  
 
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_01 –  
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 Bewerbungs-
verfahrens werden personenbezogene  
Daten erhoben und verarbeitet. 
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