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„Der Pflegeberuf ist cool”„Der Pflegeberuf ist cool”

Bezirkshauptfrau Mag. Elisabeth Leitner (SHV-Obfrau)
und SHV-Geschäftsführer Christoph Schranz freuen sich
über engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Sozialhilfeverband (SHV)
Kirchdorf betreibt die vier
Bezirksalten- und Pflegeheime
Kirchdorf, Kremsmünster,
Micheldorf und Windischgars-
ten mit derzeit etwa 400 Mit-
arbeitern. Im Interview
spricht Kirchdorfs Bezirks-
hauptfrau und SHV-Obfrau
Mag. Elisabeth Leitner über
Chancen im Pflegebereich.

Personal im Gesundheitsbe-
reich ist knapp, wie ist die Si-
tuation beim SHV Kirchdorf?

Auch bei uns im SHV sind lau-
fend Dienstposten in allen Berei-
chen der Altenpflege ausge-
schrieben. Beschäftigte im Sozi-
al- und Gesundheitsbereich leis-
ten einen wichtigen Beitrag für
die Gesellschaft und einen wert-
vollen Dienst an den Menschen.
Der Pflegeberuf ist cool und
nachhaltig, er ist für unsere Ge-
sellschaft unentbehrlich!

Wer ist für einen Pflegeberuf
besonders geeignet?

Gefragt sind motivierte und en-
gagierte Leute, die gerne mit
Menschen arbeiten und an deren
Leben Interesse haben – natür-
lich auch Quereinsteiger. Ob-
wohl die Altenarbeit viele He-
rausforderungen mit sich bringt,
ist sie abwechslungsreich und
kann sehr erfüllend sein, da viel
Dankbarkeit von den Bewohnern
zurückkommt.

Was erwartet neue Mitarbeiter
beim SHV-Kirchdorf?

Der SHV ist ein Dienstgeber,
dem das Wohl seiner Mitarbeiter
sehr am Herzen liegt und bei dem
man seine Potentiale entfalten
kann. Wir bieten einen sicheren
Arbeitsplatz, Entwicklungs- und
Fortbildungsmöglichkeiten, ein
sehr gutes Betriebsklima, gute
Vereinbarkeit von Familie und

Beruf, Rücksichtname bei Dienst-
plänen und noch vieles mehr.

Wie kann man seine Karriere
beim SHV Kirchdorf starten?

Alle, die sich beruflich verän-
dern möchten, können gerne ei-
nen Schnuppertag oder ein Prak-
tikum absolvieren und bei Inter-
esse danach die für sie geeignete

Ausbildung beginnen. Gemein-
sam mit der OÖ Altenbetreu-
ungsschule, der Stadt Kirchdorf
und dem AMS sorgen wir für
ortsnahe Ausbildungsmöglich-
keiten, die durch Schulungsar-
beitslosengeld oder Fachkräfte-
stipendium auch leistbar sind.

Nähere Infos: Tel. 07582 685-
65312 oder www.shvki.at


