
Altenheim St. Georg 
Altenhilfe im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg e.V. 
 

Wir haben eine Idee einer Lebensqualität in der Pflege, die über das Leben in St. 
Georg ausstrahlt. Dafür suchen wir Sie als  

Geschäftsführung und Heimleitung (m/w/d) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine unbefristete, mindestens halbe Stelle. 
 

Das Altenheim St. Georg ist mehr als eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 84 Plätzen.  
Ältere Menschen kommen gerne zu uns. Angehörige vertrauen uns. 
Wir wissen, dass Menschen zum Wohlfühlen viel mehr brauchen als gute Pflege, denn uns 
leitet das christliche Menschenbild, egal ob wir Bewohnenden, Angehörigen oder 
Mitarbeitenden begegnen. Darum suchen wir nicht nur jemanden, der uns dabei hilft, zu 
bleiben, was andere an uns schätzen. Wir würden mit Ihnen gerne unsere Kompetenzen 
weiterentwickeln, Ideen umsetzen, damit wir Freude an der Arbeit teilen können. 
 

Ihre Aufgaben 
• selbständige Leitung und Organisation in Geschäftsführung und Heimleitung. 
• Sie gestalten die konzeptionelle Weiterentwicklung unseres Hauskonzepts sowie die 

Pflege der Zukunft. 
• Sie steuern die fachliche, wirtschaftliche, organisatorische und personelle Führung 

der Einrichtung.  
• Sie entwickeln innovative Projekte mit den Mitarbeitenden aller Aufgaben im 

Pflegebereich, im Bereich Betreuung, Hauswirtschaft zur Förderung der 
Lebensqualität im Haus und der Arbeitsqualität unter den Mitarbeiten. 

• Sie gestalten den Informationsaustausch, die Kommunikationskultur und Vertretung 
der Einrichtung innerhalb und in Netzwerke außerhalb des Hauses. 

Sie  
• verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialwirtschaft-, 

Gesundheitsmanagement oder eine entsprechende Ausbildung oder sozialwirtschaftlicher 
Weiterbildung. 

• sind sicher in der Leitungsrolle und pflegen einen kooperativen Führungsstil. 
• sind strategisches und innovatives Denken gewohnt. 
• haben einschlägige Berufs- und Führungserfahrung und überzeugen durch 

Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Begeisterungsfähigkeit. 
• sind aktives Mitglied einer christlichen Kirche. 

Wir  
• bieten Ihnen eine gelebte Bewohnerorientierung in lebendiger Atmosphäre in einem 

überschaubaren Haus als grüne Oase, mitten in der Stadt. 
• bilden mit Ihnen ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet. 
• bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, schnelle Entscheidungswege und 

Entfaltungsmöglichkeiten. 
• zahlen Ihnen ein Entgelt nach Tarif (TVL-D) mit attraktiven Sozialleistungen wie 

Weihnachtsgeld und Kindergeldzuschlägen und mindestens 30 Tage Jahresurlaub. 
• begleiten Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung und fördern Sie durch 

Fortbildungsmöglichkeiten u.a. im eigenen Fortbildungsinstitut. 
• schaffen Ihnen Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld. 

 

Die Mitgliedschaft in einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) oder einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird 
vorausgesetzt. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis zum 
15.08.2021 senden an: Altenheim St. Georg, Der Aufsichtsrat, An der St. Johanniskirche 1c, 
29439 Lüchow (Wendland). Infos bei Stephan Wichert-v. Holten, propstei.luechow-
dannenberg@evlka.de, Tel. 05841-2051. 

 


