
Das 1977 eröff nete Hermann-Keiner-Haus liegt am 
grünen Stadtrand Dortmunds. Umgeben von einer 
großen Parkanlage und in unmittelbarer Nachbar-
schaft  zur Waldorfschule und -kindergarten ist es ein-
gebunden in das Pädagogisch-Soziale-Zentrum Dort-
mund e.V. 
Das Haus wurde in den letzten Jahren komplett mo-
dernisiert und saniert sowie erweitert und verfügt 
nunmehr über 91 Einzelzimmer und 5 Doppelzimmer. 
Vielfältige Gemeinschaft sfl ächen bieten Raum für Be-
gegnung.

Die vollstationäre Pfl egeeinrichtung Paritätische Al-
tenwohnheim Dortmund e.V. Hermann-Keiner-Haus 
ist eine anthroposophisch orientierte stationäre 
Pfl egeeinrichtung (Dauer- und Kurzzeitpfl ege). Die 
Einrichtung ist Mitglied im Nikodemuswerk (www.ni-
kodemuswerk.de). Durch den ganzheitlichen Ansatz 
werden betagte und pfl egebedürft ige Menschen auf 
physischer, geistiger und seelischer Ebene unter Be-
rücksichtigung des anthroposophischen Menschen-
bildes begleitet, gepfl egt und unterstützt.

Wir freuen uns auf Sie und erteilen Ihnen gerne 
weitere Auskünft e!
Andrea Bergstermann (Geschäft sführung); 
Daniel Surnitzky (Pfl egedienstleitung)

          Hermann-Keiner-Haus
Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.
Mergelteichstr. 47, 44225 Dortmund
Tel. 0231 - 7107 - 1, - 680 oder - 338
hl@hermann-keiner-haus.de
www.hermann-keiner-haus.de

Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine(-n) Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in,
eine(-n) Altenpfl eger/-in

  für den Tagdienst oder als Dauernachtwache;
  als Wohnbereichsleitung (mit entsprechender 

Qualifi kation)
  als Praxisanleitung (mit entsprechender Qualifi -

kation)

Ihre Aufgaben:
  Grund- und Behandlungspfl ege
  Beratung und Betreuung der Bewohner und de-

ren Angehörigen
  Zusammenarbeit mit Ärzten und weiteren Ko-

operationspartner

Ihr Profi l:
  abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpfl eger/-in, Altenpfl eger/-in, 
 Berufserfahrung wünschenswert, aber keine 

Voraussetzung
  Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit
  Selbstständiges Arbeiten u. soziale Kompetenzen

Wir bieten Ihnen:
  Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
  Fortbildungen und Coaching
  Weiterbildungen im Bereich anthroposophische 

Pfl ege
  Bei Interesse und Eignung fördern wir eine Weiter-

bildung als Wohnbereichsltg. oder Praxisanleitung
  Möglichkeit der eigenen Dienstplangestaltung, 

Rücksichtnahme auf Ihre Freiwünsche

Bitte bewerben Sie sich auch dann auf diese Stelle, 
wenn Sie keine Vorkenntnisse in anthroposophisch 
orientierter Pfl ege besitzen. 

Haben Sie Interesse dabei mitzuwirken?

          Hermann-Keiner-Haus


