
Bewerbung als Pflegehelferin

Sehr geehrte Frau Haber,

Ihre langjährigen Mitarbeiterinnen, Frau Gerda Müller und Frau Gaby Minsk, haben
mir vom sehr guten Arbeitsklima, dem guten Personalschlüssel und vom Bedarf an
qualifizierten Pflegehelfern berichtet. Als berufserfahrene Pflegehelferin ist meine
Bewerbung daher sicherlich von großem Interesse für Sie. Ich bin mir sicher, dass ich
meine Erfahrung im medizinischen und pflegerischen Berufsfeld erfolgreich in
IhrerPflegeeinrichtung einbringen kann.Aktuell wohne ich zwar in Kiel, aber werde im
Oktober wieder nach Bremen ziehen, wo ich vorher schon lange gelebt habe.

Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Seniorenzentrum [Name] lernte ich
den Umgang mit älteren Menschen schätzen. Aufgrund meiner guten Arbeitsweise
und meiner Zuverlässigkeit absolvierte ich nach dem FSJ dort eine Ausbildung zur
Altenpflegehelferin. Seit fünf Jahren stehe ich in einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis als Pflegehelferin im Pflegeheim [Name] und arbeite dort im Früh-
und Nachtdienst. Schwerpunkte meiner Arbeit sind unter anderem die Durchführung
der Grundpflege, Mitarbeit bei der Pflegedokumentation, Lagerung und Mobilisation
der Bewohner und Hilfestellung bei den Mahlzeiten.

Mit meiner hohen Empathie bin ich jederzeit in der Lage, die Bedürfnisse der älteren
Menschen zu erkennen. Es ist mir bei der Arbeit als Pflegehelferin wichtig, dass ich
strukturiert nach einem Plan arbeite und sich die älteren Menschen darauf verlassen
können, dass ihre Bedürfnisse optimal erfüllt werden. Der verantwortungsbewusste
Umgang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen und konsequentes Handeln
gehören daher zu meinen Prioritäten im Arbeitsleben. Gleichsam bin ich jederzeit
bereit, freiwillig neue Aufgaben zu übernehmen. Darüber hinaus bringe ich
emotionale Stabilität und körperliche Belastbarkeit mit und habe ein ausgeprägtes
Interesse an Neuerungen im pflegerischenund medizinischen Bereich.

Neben der pflegerischen Erfahrung habe ich in den letzten Jahren auch mehr und
mehr Verwaltungsaufgaben auf meiner Station übernommen. Die präzise Führung
der Patientenakten und der Pflegedokumentation übernehme ich auch weiterhin
gerne. Denn vollständige Daten sind wichtig, um die pflegerischen Ziele zu erreichen.

Wenn Sie Ihr Personal mit einer erfahrenen Pflegehelferin verstärken wollen, dann
freue ich mich auf Ihre Einladung zu einem persönlichen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Hunderte Musterbewerbungen unter www.bewerbung-forum.de

https://www.bewerbung-forum.de/

