
Herzliche Einladung zur

»Baustellenbesichtigung«
und Bewerber-Infotag für Pflegekräfte (m/w/d)

Freitag, 27. August 2021 – 11 bis 17 Uhr
Werster Straße 146 b ∙ 32549 Bad Oeynhausen

NEU! Ab Februar 2022:
»Unser kleines Heim« in Bad Oeynhausen

Lerne uns beim »Bewerber-Infotag« kennen!
Hallo! Du bist auf der Suche nach einem »besonderen« Arbeitsplatz in der Pflege und 
möchtest von Anfang an Teil eines neuen Teams sein? In einer familiären Atmosphäre, 
in der sich alle wohlfühlen? Das trifft sich gut! Wir eröffnen im Februar 2022 in Bad 
Oeynhausen eine kleine Hausgemeinschaft für Menschen mit Hilfebedarf und freuen uns 
auf deine Unterstützung. Bei uns hast du viele Entwicklungsmöglichkeiten und auch als 
Wiedereinsteiger, »frisch« examiniert oder mit einjähriger Ausbildung bist du bei uns ganz 
herzlich willkommen. 
Lerne uns, unsere Philosophie und unsere Leistungen beim Bewerber-Infotag ein-
fach mal ganz unkompliziert kennen – direkt in den neuen Räumlichkeiten der Wohnge- 
meinschaft und ohne Anmeldung. Vielleicht ist das ja dein neuer Wunsch-Arbeitsplatz. 

Solltest du an dem Tag keine Zeit haben, vereinbare gerne einen anderen 
Termin für ein persönliches Kennenlernen. Melde dich alternativ auch spontan  
per WhatsApp/Signal: 0151 – 580 666 44 oder füll unser Online-Bewerbungsformular aus.

Bewerben ist bei uns ganz leicht! Wir freuen uns auf DICH! 

Auf geht‘s , liebe
Pflegefachkraft 

(m/w/d)

Kontakt über den Pflegedienst »Die Brücke«:
Deine Ansprechpartnerinnen: Evelyn Prill und Sandra Pinheiro 

Telefon (0 57 31) 75 28 28 · info@pflegedienst-die-bruecke.de

Auf geht‘s , liebe
Pflegefachkraft 

(m/w/d)



Liebe Interessenten! 
Bald ist es soweit: Unser Neubau schreitet 
voran und wir freuen schon uns sehr, im 
Februar 2022 auch in Bad Oeynhausen 
eine Wohngemeinschaft für Menschen mit 
Hilfebedarf eröffnen zu können.

Seit vielen Jahren sind wir für pflegebedürf-
tige Menschen und deren Angehörige da. 
Mit unserer familiären Hausgemeinschaft 
schaffen wir die Möglichkeit, weiter in ge-
wohnter Umgebung zu leben und bestehen-
de soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. 

Wir kümmern uns um alle Belange und er- 
möglichen somit einen sorgenfreien Alltag. 

»Gemeinsam leben im Alter«
Eine Alternative zum klassischen Pflegeheim

Durch unseren deutlich höheren Personal- 
einsatz bleibt den Pflege- und Betreuungs- 
kräften zudem ausreichend Zeit für die  
Unterstützung bei den persönlichen Wün- 
schen und  Aktivitäten. 

Was uns auszeichnet, ist der warmherzige 
Umgang der Bewohner, Angehörigen und 
Mitarbeiter untereinander. Wir möchten,  
dass die Bewohner ein glückliches und wei-
testgehend selbstständiges Leben führen. 

Alle, die unsere Baustelle besichtigen 
wollen oder Interesse haben, bei uns  
ein neues »Zuhause« zu finden, sind 
von Herzen willkommen.

Im Überblick:
• 17 Zimmer mit jeweils eigenem Bad

• Gemütliche Gemeinschaftsbereiche und  
 ein schöner »Sinnesgarten«

• Alle Mahlzeiten werden frisch zubereitet

• Mobile Bewohner können sich über Ein- 
 kaufsmöglichkeiten in der Nähe freuen

• Keine festen Besuchszeiten – Angehörige 
 und Freunde sind jederzeit willkommen

Sie haben vorab schon Fragen?  
Wir beraten Sie gerne!

Kontakt über den Pflegedienst »Die Brücke«:

Telefon (0 57 31) 75 28 28
info@pflegedienst-die-bruecke.de

Ihre Ansprechpartnerinnen:  
Evelyn Prill und Sandra Pinheiro

WICHTIG!
Die Veranstaltung findet unter Einhaltung  
der aktuell geltenden Corona-Schutzmaß- 
nahmen statt. 
Wir bitten Sie, einen Impfnachweis, ein ne-
gatives Testergebnis oder einen Genesungs-
nachweis mitzubringen. Zusätzlich gibt es 
ein Testangebot vor Ort.
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