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NICHT
Lust auf die bestimmt
Zusammenarbeit
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ligen, kitzeligen und musikalischen Jungen?

Gustav ist 7 Jahre alt und wurde mit einem Gendefekt geboren, ist entwicklungsverzögert und motorisch
und geistig eingeschränkt. Er lautiert gern, um sich mitzuteilen. Gustav leidet an einer Epilepsie und muss
daher stetig im Auge behalten werden.

Ein Kämpfer und Sonnenschein
braucht Eure Hilfe!
Du solltest Lust auf einen aufmerksamen, feinfühligen, kitzeligen und musikalischen Jungen ,

Gustav ist 6 Jahre alt und wurde mit einem Gendefekt geboren, ist entwicklungsverzögert, motorisch und geistig eingeder gern Toniebox hört, vorgelesenen Geschichten lauscht, Nähe und Aufmerksamkeit mag,
schränkt. Er lautiert gern, um sich mitzuteilen. Gustav leidet an einer Epilepsie und muss daher stetig im Auge behalten
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Fachkompetenz, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
und Zuverlässigkeit mit
| Du bist Pflegefachkraft mit eventueller Kindererfahrung
| Einen sicheren Arbeitsplatz in unserer Firma mit leistungsWir
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| Prämie für Anwerbung neuer Mitarbeiter

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder rufe bei Interesse unverbindlich an.
Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.

RUF‘ UNS DOCH EINFACH MAL UNVERBINDLICH AN.
Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen!
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