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Das Evangelische Altenzentrum Ohligs bietet 137 Menschen auf sechs Wohnbereichen einen stationären 
Pflegeplatz. Wir sind ein modernes, erst von ein paar Jahren komplett renoviertes und umgebautes Haus. 
Die Einrichtung ist umrahmt von einem großzügigen Außengelände. Eine Caféteria, ein Kiosk sowie ein 
Friseursalon runden das Angebot ab. 
 
Basierend auf dem Gedanken, gemeinsam Lösungen für die vielen kleinen und großen Herausforderun-
gen, die die Altenpflege mit sich bringt, zu finden und dem Bewusstsein, dass natürlich auch bei uns nicht 
alles perfekt ist, arbeiten wir täglich mit dem Ziel, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein schönes 
Zuhause zu bieten. Alle Mitarbeitenden aus Pflege, sozialer Betreuung, Hauswirtschaft, Verwaltung und 
Haustechnik verstehen sich als Team, das diese Zielsetzung verfolgt. 
 
Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachkraft haben und Lust, Teil unseres Teams zu 
werden dann lesen Sie gerne weiter, denn 
 
wir suchen ab sofort 
 
 

Pflegefachkräfte (m/w/d) in Voll- und Teilzeit 
 
 
Was dürfen Sie von uns erwarten: 
 

- Ein tolles Team auf dem Wohnbereich sowie viele nette Kolleginnen und Kollegen aus allen Abtei-
lungen des Hauses 

- Eine professionelle Einarbeitung in Ihren Aufgabenbereich 
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- Mindestens 33 Tage Jahresurlaub 
- Ein attraktives, tarifliches Gehalt nach BAT-KF: z.B. bei 3 Jahren Berufserfahrung 3.053,48 € p.M. 

+ evtl. Zeitzuschläge bei einer Vollzeitstelle 
- Weihnachtsgeld (2.748,13 € im o.g. Beispiel) 
- Eine monatliche Kinderzulage für jedes Kind, für das Sie Kindergeld erhalten (128,16 € p.M.) 
- Eine fast komplett vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrente 

 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf, eine E-Mail (Anhänge bitte nur als PDF-Datei) oder einen Brief: 
 
Ev. Altenzentrum Ohligs gGmbH 

Herrn Arnd Picard 

Uhlandstr. 55 

42699 Solingen 

a.picard@eaz-ohligs.de 

Telefon: 0212/647-230 

mailto:a.picard@eaz-ohligs.de

