
  

 

 

 

Herzlich Willkommen  
im KreisaltenzentrumRotenburg 

 
Das Kreisaltenzentrum Rotenburg ist eine Einrichtung der Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH und verfügt über 
99 Einzelzimmer für stationäre Pflege und Kurzzeitpflege, die Altentagesstätte Lindenblüte sowie unser öffentlich 
zugängliches Café „Unter den Linden“. 
 

Wir sind eine moderne Altenhilfeeinrichtung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Mitarbeiter in der Hauswirtschaft (m/w/d) 
 

in den Wohnetagen oder der Hauswäscherei 
 

in Teilzeit 
 

Unser Ziel ist es, älteren und pflegebedürftigen Menschen ein entspanntes Leben im Alter zu ermöglichen.                    

Sie sollen sich bei uns wohl und rundum gut umsorgt fühlen – Ordnung und Sauberkeit sowie die gesamte 

hauswirtschaftliche Versorgung ist dabei ein wesentliches Element. 

Sie  

• haben Freude an der Arbeit in der Hauswirtschaft oder Sie sind 
Hauswirtschafterin, Hauswirtschaftshelferin, Schneiderin,Köchin, o.ä. 
oder möchten sich aus einem anderen Berufszweig gerne verändern, 

• suchen einen attraktiven und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem 
engagierten Team und haben Freude und eine positive Einstellung 
zur  Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen 

• stellen sich neuen Herausforderungen und gestalten gerne mit 
 

     …dann sind Sie bei uns richtig und wir sollten uns kennenlernen! 
 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 

• Reinigung und Pflege des Umfeldes (allgemeine Reinigungsarbeiten nach Plan) 
• Wäscheverteilung in der Wohnetage 
• Wäschepflege (Bedienen der Waschmaschine und des Wäschetrockners, Bügeln und Legen der Wäsche, 

Kommunikation mit unserem externen Wäschedienstleister, etc.) 
• Dokumentation der erbrachten Leistung 

 
 

Wir sind ein engagiertes und harmonisches Team in einem modernen und leistungsstarken Unternehmen. Wir bieten 
Freiräume zum selbständigen und kreativen Handeln und unterstützen Sie in Ihrer beruflichen und individuellen 
Weiterentwicklung.  
Wir fördern die Gemeinschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bieten eine leistungsgerechte Vergütung 
und großzügigen Urlaubsanspruch nach dem TVöD, eine attraktive betriebliche Altersversorgung und alle 
Leistungen des öffentlichen Dienstes. 
 

Fehlen Ihnen noch Informationen? 
Gerne können Sie uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren oder uns auf unserer Homepage besuchen. 
 

        Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
 
 

  

Kreisaltenzentrum Rotenburg 
Steinweg 17 · 36199 Rotenburg a.d.F. 

Tel.: 06623 83-0 · info@kreisaltenpflege-rotenburg.de 


