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Unter dem Motto „Ein Haus vol-
ler Leben“ betreibt die Diakonie 
Neuss-Süd ein Seniorenheim, 
drei Tagespflegeeinrichtungen 
und zwei ambulante Pflegediens-
te. „Mit 217 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, einer Vielzahl von 
Ehrenamtlichen und freiwilligen 
Mitarbeitern im Sozialen Jahr, 
pflegen, begleiten und betreu-
en wir auf höchst professionelle 
Weise alle Menschen die unsere 
Angebote nutzen und Hilfe be-
nötigen. Bei uns steht der Mensch 
immer im Vordergrund.“, so die 
Geschäftsführer Karen Rothen-
busch und Rainer Küpper. 
Aktuell werden noch Auszubil-
dende im Bereich Pflege gesucht. 
Diese können selbst entschei-
den, ob sie schwerpunktmäßig 
im ambulanten oder stationären 
Bereich die Ausbildung absolvie-
ren möchten. Der Schwerpunkt 
der Ausbildung liegt neben fach-
lichen Kompetenzen, wie z. B. 
Medikamentenvergabe, Körper-
pflege und Verbänden auf einem 
individuellen, respektvollen und 
wertschätzenden Umgang mit 
Menschen. Die Pflege und Be-
treuung ist organisiert nach dem 
mäeutischen Modell, welches für 
Azubis viele positive Erfahrun-
gen im täglichen Umgang mit den 
Bewohnern vermittelt. Weiterhin 
sorgen 15 ausgebildete und sehr 
kompetente Praxisanleiter für 
eine professionelle Ausbildung  
in der fundierte Grundlagen ver-
mittelt werden. Die Karrierechan-
cen bei der Diakonie Neuss-Süd 
sind sehr gut. So verdient man 
am Anfang der Ausbildung ca. 
1.140 €. Nach der Ausbildung be-
trägt  das Einstiegsgehalt ca. 2.900 
€. Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie Aufstiegschancen sind na-
türlich möglich. 
Der Pflegeberuf ist anstrengend, 
aber auch sehr vielfältig, inter-
essant und durch die Arbeit mit 
Menschen auch persönlich berei-
chernd. Neben der Körperpflege 
der Bewohner und der Versor-
gung mit Essen und anderen le-
bensnotwendigen Dingen führt 

erfahrene examinierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kümmern 
sich als Praxisanleiter intensiv 
um die Ausbildung und um die 
Sorgen und Wünsche der Auszu-
bildenden. Die Übernahmechan-
cen nach erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung sind sehr gut. 

Die Diakonie Neuss-Süd bietet 
außerdem Plätze im Freiwilligen 
Sozialen Jahr sowie im Bundes-
freiwilligendienst für Menschen 
aller Altersgruppen, die Spaß am 
Umgang mit alten Menschen ha-
ben. 

Perspektiven in Pflege und Betreuung
Diakonie Neuss-Süd bildet Pflegefachkräfte aus / Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst

die examinierte Pflegefachkraft 
auch  medizinische Tätigkeiten, 
die vom Arzt verordnet werden, 
durch, zum Beispiel Verbände, 
Spritzen geben, etc.
Wir arbeiten mit dem BIG, dem  
Bildungsinstitut für Pflegeberufe 
in Neuss. zusammen. Mehrere 

Du machst deinen Schulabschluss oder
suchst eine neue Herausforderung?

Das trifft sich gut – wir suchen DICH für die
Ausbildung zur/m

Pflegefachfrau/Pflegefachmann!
In der dreijährigen Ausbildung wirst Du von
unseren erfahrenen Praxisanleitern intensiv

betreut und begleitet – und in der Pflegeschule
von den Lehrern unterstützt.

Du wirst sehen, wieviel Spaß Pflege macht!
Bewirb Dich jetzt

Bewerbungen bitte schriftlich - gerne auch per Mail - an 

Diakonie Neuss-Süd gGmbH
Gohrer Str. 34
41466 Neuss
Tel. 02131 / 945 150
www.dw-neuss-sued.de
rothenbusch@dw-neuss-sued.de


