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Sie suchen einen Ausbildungsplatz für 2020 oder zu einem späteren 
Zeitpunkt. Dann bewerben Sie sich jetzt um einen Ausbildungsplatz:

•	Ausbildung	Altenpflege
Sie möchten im sozialen Bereich arbeiten oder Sie sind noch in der 
beruflichen Findungsphase, dann kommen Sie zu uns und engagie-
ren sich im

•	Bundesfreiwilligendienst,
•	Freiwilligen	Sozialen	Jahr	oder
•	Praktikum	im	Bereich	Pflege,	
	 Soziale	Betreuung	oder	Hauswirtschaft
Entsprechend den Anforderungen bieten wir eine leistungsgerech-
te Vergütung (u. a. mit Sozial- und Leistungszulagen, betriebliche 
Altersvorsorge) nach AVR-Caritas und ein weitreichendes Angebot 
an Fortbildungs- und Förderungsmaßnahmen. Wir freuen uns auf 
Ihre schriftliche Bewerbung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Dieser Leitgedanke ist für unsere Einrichtungen in Kaarst und Neuss 
die Arbeits- und Handlungsgrundlage. Daher orientieren sich unsere 
Dienstleistungen an den individuellen Bedürfnissen des einzelnen 
Menschen. 
Für	unsere	Einrichtungen	und	den	Ambulanten	Dienst	suchen	wir

•	Pflegefachkräfte
•	Mitarbeiter/innen	im	
	 Pflege-	und	Betreuungsdienst
 in Vollzeit/Teilzeit und auf der Basis geringfügiger Beschäftigung.

Wir wünschen uns freundliche, engagierte Mitarbeiter/innen, die un-
sere bestehenden Teams im Vinzenz-Haus Kaarst, im Haus Nordpark 
Neuss sowie in unserem St. Vinzenz-Ambulanter Pflegedienst ergän-
zen und die neben Freude an ihrem Beruf, eine christliche Einstellung 
und einen liebevollen Umgang mit älteren Menschen mitbringen. 
Sie haben Freude an der Arbeit mit älteren Menschen. Sie sind schon 
über 50 Jahre? Sie wollen wieder in ihrem Beruf einsteigen oder sind 
Berufsanfänger/in? Sie suchen einen Ausbildungsplatz, eine Prakti-
kumsstelle oder sind noch in der beruflichen Findungs- oder Neuori-
entierungsphase? Dann sind Sie bei uns richtig! 

Expertinnen und Experten sind 
sich darin einig, dass wir es in 
der Pflege mit einem boomenden 
Markt zu tun haben, der Arbeits-
plätze schafft und wirtschaftliche 
Perspektiven bietet. Angaben des 
Bundesministeriums für Gesund-
heit und Soziale Sicherung zufol-
ge, sind allein durch Einführung 
der Pflegeversicherung rund 
250.000 Arbeitsplätze im Pflege-
bereich geschaffen worden.
Der demographische und soziale 
Wandel wird die Nachfrage nach 
professionellen Hilfs- und Pflege-
angeboten sowie nach geronto-
medizinischen Leistungen weiter 
steigern. 
Im Juni 2011 präsentierte auf ei-
nem Expertenworkshop das In-
stitut für Wirtschaft, Arbeit und 
Kultur (IWAK) an der Universität 
Frankfurt am Main im Auftrag 

Die Pflege ist ein Arbeitsmarkt der Zukunft.
Arbeitsmarkt und Arbeitsbedingungen

des Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie (MSAGD) Rheinland-Pfalz 
die Ergebnisse des „Branchenmo-
nitoring Gesundheitsfachberufe“, 
Landesleitprojekt der Gesund-
heitswirtschaft in Rheinland-
Pfalz. 
Es wurde dabei in verschiedenen 
Regionen ein teils erheblicher 
Fachkräftebedarf in den Gesund-
heitsfachberufen festgestellt. Der 
zweite Teil des Landesleitpro-
jekts, das Gutachten zum Fach-
kräftebedarf in den Gesundheits-
fachberufen, macht Aussagen 
zum Bedarf an Fachkräften in 
den Gesundheitsfachberufen im 
Jahr 2015, 2020 und 2025. Die Er-
gebnisse weisen ebenfalls einen 
zunehmenden Fachkräftebedarf 
in den Gesundheitsfachberufen 
für die Zukunft aus.Fo
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VinzenzGemeinschaft Neuss e.V.
Zentralverwaltung
Detlef Rath

Wilhelm-Raabe-Straße 7
41564 Kaarst
Tel. 02131 - 79 57 20

www.vinzenzgemeinschaft.de
Mail: info@vinzenzgemeinschaft.de

Wohn- und Pflegehäuser
Vinzenzgemeinschaft Neuss e. V.


