
Gesellschaft für 
soziale Einrichtungen gGmbH

*Natürlich freue ich mich auch   
  über einen Kollegen. 

www.mediterra.care/warburghof

Die medi terra – gemeinnützige Gesellschaft für soziale 
Einrichtungen mbH – betreibt als innovativer, privat-ge-
meinnütziger Träger in Niedersachsen sechs vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen. Im Seniorenzentrum Warburghof le-
ben 158 Menschen in drei Wohnbereichen – von besonders 
geschützt bis selbständig – zusammen. 

Für unser Team suchen wir eine 

PFLEGEFACHKRAFT (w/m/d)
in Voll- oder Teilzeit

Warum wir gern im Warburghof arbeiten:

 Weil wir unsere Ideen einbringen können und eine hohe 
Wertschätzung vom Arbeitgeber erfahren. 

 Bei uns bekommt man alle Dienste für das Jahr auf einen 
Blick, hat jedes zweite Wochenende frei und „frei“ bedeu-
tet bei uns auch „frei“.

 Und das Ganze bei einer 5-Tage-Woche mit 38,5 Stunden 
und 30 Urlaubstagen – Teildienste gibt es hier nicht. 

 Sonderzahlungen, Überstundenbegrenzung und Freizeit-
ausgleich? Sind bei uns selbstverständlich! 

 Die medi terra Gesellschaft ist aus Überzeugung ge-
meinnützig und inhabergeführt und möchte zeigen, dass 
Pflege auch anders und besser gestaltet werden kann. 
Deshalb wollen wir gemeinsam mit allen Mitarbeiter*in-
nen und Bewohner*innen Bedingungen für eine gute 
Pflege entwickeln. 

 Sie bietet zudem eine leistungsgerechte Vergütung 
sowie Zusatzrente, ausgezeichnete Zuschläge und ver-
mögenswirksame Leistungen.

 Bringen Sie Ihre Ideen und Fähigkeiten ein und planen Sie 
gemeinsam mit uns Ihre Karriere zur Führungskraft oder 
zum Fachexperten. 

 Erweitern Sie Ihr Wissen in unseren finanzierten Fort- 
und Weiterbildungen.

 Unterstützen Sie die Bewohner*innen bei ihrer selbstbe-
stimmten Lebensgestaltung.

 Tragen Sie mit individueller, aktivierender Grund- und 
Behandlungspflege zur Lebensqualität der Bewohner*in-
nen bei.

 Übernehmen Sie Verantwortung für die Kommunika-
tion zwischen Ärzten, Therapeuten, Bewohner*innen und 
deren Angehörigen.

Was Sie bei medi terra mitgestalten  
können:

Sie sind eine examinierte Pflegefachkraft und finden sich 
hier wieder? Sie möchten uns gerne kennenlernen? Nutzen 
Sie einfach unser Online-Formular oder schreiben Sie uns 
eine Nachricht:

karriere@sz-warburghof.de
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch:

0511 5607 100 

Wir machen uns gemein-
sam auf den Weg, Pflege 
neu zu gestalten. 

Seien Sie ein Teil davon!


