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Das Leitbild im Seniorenhaus 
Korschenbroich ist klar und deut-
lich umrissen: Es geht darum, die 
Würde des Menschen zu erhalten 
und zu stärken. Seine Lebensqua-
lität sowie die Wahrung seiner 
Mitbestimmungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten sollen nach 
seinem Einzug erhalten bleiben. 
Die Mitarbeiterinnen unseres So-
zialen Dienstes sind pädagogisch 
ausgebildet und für die Betreu-
ung qualifiziert. Im Mittelpunkt 
stehen die Bewohner und ihre 
Wünsche zur Beschäftigung und 
Unterhaltung, ihre Gewohnhei-
ten, ihre aktuelle Lebenssituation 
und ihr Bedürfnis nach Kontak-
ten. 
Die Betreuungsassistenz fördert 
eine entspannte Atmosphäre 
auf den Wohnbereichen, belebt 
das Zusammensein, schenkt 
dem einzelnen Bewohner mehr 
Aufmerksamkeit und vor allen 

Wohnen und Leben
im Seniorenhaus Korschenbroich / Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb und ehrenamtliches Engagement

Dingen Zeit, die sonst so knapp 
bemessen ist. Die Betreuungsas-
sistenz arbeitet sehr kreativ und 
individuell. Die Mitarbeiterinnen 
stehen einem Menschen auch 
fürsorglich und respektvoll be-
gleitend zur Seite, wenn er dem 
Sterben nahe ist. 
Die Hauswirtschaft nimmt gro-
ßen Einfluss auf die Zufrieden-
heit der Bewohner, schließlich 
geht es darum, dass es allen 
schmeckt, für das leibliche Wohl 
gesorgt ist und auch besondere 
Bedürfnisse erfüllt sind. Es gibt 
zwei Mittagsmenüs, einen teils 
regional, teils international und 
jahreszeitlich geprägten Speise-
plan sowie demenzgerechte Kost 
mit Fingerfood. 
Zum Wohlbefinden gehört au-
ßerdem, dass die Wäsche sauber 
und vollständig ist, dass die Zim-
mer und das ganze Haus konti-
nuierlich gereinigt sind und der 

Garten gepflegt ist. An sechs Ta-
gen in der Woche sorgen unsere 
Reinigungskräfte für Sauberkeit. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter sind 
im Seniorenhaus Korschenbroich 
sehr wichtig. Ihr Engagement ist 
Grundlage für eine lebendige Ge-
meinschaft. Vielseitige Angebote 
werden durch ihren Einsatz oft 
erst möglich. Außerdem unter-
stützen die Helfer die hauptbe-
ruflich Tätigen bei ihrer täglichen 
Arbeit. 

Zurzeit sind rund 50 Helfer in 
den verschiedenen Bereichen ak-
tiv – sei es bei den „Bunten Nach-
mittagen“, beim Service in der 
Caféteria, bei den Gottesdiensten 
in der hauseigenen Kapelle, in 
der Nähstube, bei der Begleitung 
von Ausflügen oder beim Som-
merfest. Neue Ideen und neue 
Mitstreiter sind gern gesehen. 
Das Seniorenhaus Korschenbro-

ich ist ein anerkannter Betrieb für 
die Ausbildung zur/zum Haus-
wirtschafterin/Hauswirtschafter 
und zur/zum Gesundheits- und 
Altenpflegerin/Gesundheits- und 
Altenpfleger. Auszubildende 
werden nachhaltig angeleitet und 
begleitet, an verantwortliche Auf-
gaben herangeführt sowie kon-
sequent und mit Freude auf die 
Prüfung vorbereitet. Dazu tragen 
hauptsächlich die Praxisanlei-
ter, die Bereichsleitungen und 
die Ausbildungsbeauftragte des 
Rhein-Kreises Neuss bei.
Ein Freiwilliges Soziales Jahr 
kann im Haus gerne geleistet 
werden – sowohl in der Pflege 
als auch in Betreuung, Hauswirt-
schaft oder Haustechnik. Wir 
sind froh über dieses Engagement 
und die Tatsache, dass wir jungen 
Menschen vieles vermitteln kön-
nen im Lebensalltag mit den Be-
wohnern und Mitarbeitern.

Kontakt und  Seniorenhaus Korschenbroich
Vorabinfos:  der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH
   Iris Baldus
   Freiheitsstraße 14
   41352 Korschenbroich
   Telefon: 02161 - 475 95-0
   www.SeniorenhausKorschenbroich.de

Engagierte Pflegefachkräfte gesucht
Um alten und kranken Menschen liebevolle Pflege und Betreuung mit Würde und Respekt zukommen zu lassen, benötigen 
wir engagierte examinierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genau das in ihren beruflichen Alltag integrieren wollen.

Was wir erwarten:
 Abgeschlossene Berufsausbildung zur examinierten 
 Pflegefachkraft
 Freude am Beruf, Freundlichkeit und Offenheit
 Teamfähigkeit
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ideen und 
 konstruktiven Vorschlägen

Was wir bieten:
 Tarifentgelt inkl. einer Jahressonderzahlung
 Leistungsentgelt
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Stadtnähe
 Weltanschauliche Ungebundenheit
 einen erfolgreichen und zuverlässigen Träger

Bewerbungen von Schwerbehinderten um die vorgenannten Stellen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Auf die Möglichkeit zur 
Besetzung der Stellen in Teilzeit wird gemäß § 8 Abs. 6 LGG NW hingewiesen. Dabei muss eine vollschichtige Besetzung des Arbeitsplatzes gewährleistet sein.


