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Johanniter-Zentrum Kaarst

Wann auch immer Sie Ihren Berufswunsch entdeckt haben: Im Pflegeteam der Johanniter sind Sie mit 
Ihrer ganzen Leidenschaft und Kompetenz willkommen!
Für das Johanniter Zentrum Kaarst suchen wir:

Auszubildende in der Altenpflege
Sie sind engagiert, teamfähig und legen Wert auf einen wertschätzenden und fach-
kompetenten Umgang mit pflegebedürftigen Menschen? Dann bieten wir Ihnen gerne 
einen Ausbildungsplatz an!
Ihr Arbeitsumfeld: Zwei zukunftsorientierte Altenpflegeeinrichtungen im Verbund der 
Johanniter. Im Johanniter-Haus 1 und 2 möchten wir in 24 Einzelzimmern den de-
menziell erkrankten Menschen ein Leben in Würde, Selbstbestimmung und familiärer 
Atmosphäre ermöglichen. Das Johanniter-Stift verfügt über 80 Einzelzimmer und 29 
barrierefreie Wohnungen des Betreuten Wohnens. Und auch hier stehen die Men-
schen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt des Geschehens. 
Unsere Leistungen für Sie: Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
selbstständiger und innovativer Handlungsspielraum, ein motiviertes und engagiertes 
Team, Vergütung nach AVR-J mit Zusatzversorgung sowie gute Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen:

Große Zukunft!

eine einfachere Strukturierung, 
denkt sie und freut sich darauf.
Gleichzeitig finden im Johan-
niter-Stift Kaarst Basiskurse im 
Mäeutischen Pflege -und Betreu-
ungsmodell statt. Auch daran 
nimmt Sabine teil. Sie hat zuvor 
das Buch von Cora van der Kooij 
„Ein Lächeln im Vorübergehen“ 
gelesen. Sabine ist fasziniert, das 
könnte die Lösung für sie sein, 
ein Ausweg aus dem Dilemma 
der Pflegearbeit. 

Vom Problemorientierten
zum Bedürfnisorientierten
Sie braucht keine Probleme und 
Ziele in der Pflegeplanung zu 
beschreiben, es gilt das Wort des 
Bewohners, es gilt zu beobachten 
und herauszufinden, was dem 
Bewohner gefällt.
Wie gut also, dass es den Be-
obachtungsbogen der Mäeutik 
gibt. Jetzt kann auch der Bewoh-
ner, der seine Bedürfnisse nicht 
äußern kann, sehr gut erfasst 
werden. Bei der Bewohnerbe-
sprechung mit Erstellung der 
Umgangsempfehlung machen 
alle Mitarbeiter gern mit. Sabine 
empfindet die Kernsätze der Mä-
eutik als einen Schlüssel zu ihrer 
beruflichen Zufriedenheit:
„Vom Unbewussten ins Bewuss-
te“, „Vom Problemorientierten 
zum Bedürfnisorientierten“, 
„Vom Individuellen zum Kollek-
tiven“.
Sabine spürt eine Veränderung 
bei sich, sie wird selbstbewusster, 
sieht sich selber und ihren Beruf 
positiver und kann kreativer sein.
Die Spannungsfelder zwischen 
Regeln/Routine und Flexibilität/
Kreativität, Nähe und Distanz, 
Kompetenz und Allmacht/Ohn-
macht werden ihr nun bewusst 
und sie kann sich so besser da-
rauf einstellen und die Balance 
halten. Nun hat sie das Werkzeug 
dafür.
Sabine ist jetzt ein Jahr im Johan-
niter-Stift. Sie und auch das Team 
haben viel gelernt, die Stimmung 
untereinander ist besser gewor-
den. Es wird viel mehr mitein-
ander gesprochen, sowohl über 
die Bewohner als auch über die 
eigenen  Befindlichkeiten. Die 
Kollegen nehmen sich gegensei-
tig besser wahr.

Natürlich weiß Sabine, dass es 
noch ein weiter Weg ist, bis das 
mäeutische Pflege- und Betreu-
ungsmodell vollständig imple-
mentiert ist. Trotzdem ist sie so 
optimistisch wie schon lange 
nicht mehr. Es ist ein guter Weg 
und sie will ihn gern weiter mit-
gehen.

Im Johanniter-Stift, Johanniter-
Haus Kaarst und auch in der neu-
en Tagespflege schulen Mäeutik-
Trainer die Mitarbeiter  und 
begleiten sie bei ihrer täglichen 
Arbeit.
Besonders wichtig ist es uns, un-
sere Auszubildenden im mäeuti-
schen Pflege-und Betreuungsmo-

dell zu schulen, damit es ihnen 
nicht so geht wie es der Alten-
pflegerin Sabine aus unserer Ge-
schichte ergangen ist.
Johanniter Zentrum Kaarst
Rosel Band
Am Sandfeld 35
41564 Kaarst
Tel.: 02131 40670

Johanniter-Haus 1
Pflege und Betreuung
für Demenzkranke
Betreutes Wohnen
Ober´m Garten 20a
41564 Kaarst

Johanniter-Haus 2
Tagespflege und 
Betreutes Wohnen
Ober´m Garten 20b
41564 Kaarst

Johanniter-Stift Kaarst
Pflege und Betreuung
Betreutes Wohnen
Rosel Band
Am Sandfeld 35
41564 Kaarst
Tel.: 02131 - 40 67 0
info@jose.johanniter.de
www.johanniter.de/senioren/kaarst


