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Pﬂegehaus Nouvelle
am Münsterberg in Breisach

www.pﬂegehaus-nouvelle.de
Aktive Mitarbeitende prägen das Pflegehaus Nouvelle

„Wir ziehen alle an einem Strang“
Im Pflegehaus Nouvelle in
Breisach läuft vieles ein bisschen anders als in anderen
Pflegeheimen. Nicht nur, weil
das Haus erst vor wenigen
Monaten eröffnet hat. Den Unterschied macht vor allem das
innovative Hausgemeinschaftskonzept, das in der Zeppelinstraße 35 die Arbeit und das
Zusammenleben prägt. Die
Mitarbeitenden haben hier, so
sieht es das Konzept vor, viele
Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Betreuung, Pflege und
Hauswirtschaft sind keine
getrennten Welten, sondern
gehen in der täglichen Arbeit
ineinander über. Das eröffnet
viele neue Möglichkeiten, ist
aber auch eine echte Herausforderung für die Mitarbeitenden - und besonders für das
dreiköpfige Führungsteam.

ter bringen eine große Motivation
mit, hier etwas aufzubauen. Sie
entscheiden maßgeblich mit, was
für eine Kultur wir hier haben wollen.“ Einen wesentlichen Unterschied zu anderen Pflegeheimen
sieht Matt im Hausgemeinschaftskonzept, das unter anderem gemischte Teams vorsieht – Pflege,
Betreuung und Hauswirtschaft
arbeiten eng zusammen und teilen sich viele Aufgaben. „Dadurch
sieht man über den Tellerrand und
merkt: alles gleich wichtig, und jeder macht das, was er am besten
kann“. Begünstigt wird das auch
dadurch, dass als Präsenzkräfte
und in der Pflege viele Quereinsteiger aus anderen Berufsfeldern
mitarbeiten.
Benjamin Matt hat ein offenes Ohr
für Vorschläge aus den Teams:
„Ich bin für jede Idee offen und
dankbar. Es bringt ja niemandem

kationsgabe, Fingerspitzengefühl
und die Bereitschaft, mit anzupacken.“ Außerdem sei fachliches
Wissen wichtig, „aber nicht nur auf
dem Papier – derjenige muss es
auch vermitteln können“.

gehaus Nouvelle die Herausforderung, ein komplett neues Seniorenpflegeheim mitaufzubauen.
Sie legt großen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang „auf Augenhöhe“ und auf
eine offene Kommunikation und
Yvonne Mutter, Einrichtungsleitung eine „ständige Reflektion der eiim Pflegehaus Nouvelle seit dem genen Arbeit“.
Sommer 2018, wünscht sich, dass
die Mitarbeitenden Entwicklungs- Monika Laurent gehört ebenfalls
und Entscheidungsprozesse aktiv zum Leitungsteam. Sie hat bereits
mitgestalten. „Gerade, wenn es vor rund 20 Jahren in der Zeppeum die Umsetzung und Weiterent- linstraße 35 gearbeitet- damals
wicklung unseres Hausgemein- noch im alten Seniorenpflegeschaftskonzeptes geht, ist jeder heim der Evangelischen StadtEinzelne gefragt. Die Rückmel- mission, das später abgerissen
dungen aus den Teams sind für wurde. 2006 zog sie mit an den
uns von zentraler Bedeutung. Ich neuen Standort in der Augustfreue mich sehr, wenn Mitarbei- Ehrlacher-Straße, wo sie zuletzt in
tende konstruktive Vorschläge zur der sozialen Betreuung arbeitete.
Verbesserung der Arbeit einbrin- Im September 2019 fing sie als
gen. Wir als Leitungsteam greifen Fachaufsicht für Hauswirtschaft
diese Vorschläge gerne auf.“
im Pflegehaus Nouvelle an – in

Das Wohl der Bewohnerinnen und
Bewohner ist allen Mitarbeitenden
ein gemeinsames Anliegen: „Wir
ziehen alle zusammen an einem
Strang. An erster Stellestehen die
Präsenzkräfte, die überwiegend
hauswirtschaftliche Tätigkeiten
ausüben. Aber auch die Pflege-

kräfte richten das Frühstück, räumen die Geschirrspülmaschine
aus, erwärmen das Essen, wenn
es nötig ist. Auch bei der Gestaltung des Tagesablaufs kann sich
jeder Mitarbeiter, der Initiative und
Einsatzbereitschaft zeigt, gerne
einbringen.“

Evangelische Stadtmission Freiburg. e.V.

Wir sind ein christlicher Verein mit einer breit
gefächerten diakonischen und missionarischen
Arbeit in Südbaden.

Für unser neues „Pﬂegehaus Nouvelle“
in Breisach am Rhein suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Bereichsleitung (m/w)
(verantwortliche Pﬂegefachkraft) in Vollzeit.
Detaillierte Informationen zur Stelle und zu Ihren
Ansprechpartnern ﬁnden Sie in unsererem Stellenportal:

stadtmission-freiburg.de/stellen

Bewerbertag
im Pflegehaus Nouvelle am 13. März
Das Team im Pflegehaus Nouvelle freut sich auf weitere Kolleginnen und Kollegen.
Bereichsleiter Benjamin Matt kam
Ende 2018 ins Pflegehaus Nouvelle. Ihn reizte die Aufgabe, ein
neu aufgemachtes Haus mitzugestalten, „wo man natürlich viele
Ideen mit einbringen kann. Es
ist noch nicht so eingefahren in
seiner Struktur.“ Er hatte vorher
schon in zwei anderen Pflegeheimen gearbeitet, unter anderem
als Pflegedienstleitung. „Das war
eine prägende und schöne Zeit.
Allerdings habe ich so etwas Positives wie hier im Nouvelle bisher
noch nicht erlebt. Unsere Mitarbei-

was, wenn ich sage: ‚Wir machen
das jetzt so‘, und 19 von 20 Mitarbeitern gefällt das dann nicht.“
Zudem müsse sich die Arbeit stetig weiterentwickeln: „Was heute
gut ist, ist nicht unbedingt auch
morgen das Richtige. Man muss
immer wieder darüber sprechen.“
Aktuell wird für das Pflegehaus
Nouvelle eine zweite Bereichsleitung gesucht, mit der sich Matt die
Leitungsaufgaben teilen wird. Von
seinem künftigen Kollegen oder
seiner Kollegin wünscht sich Benjamin Matt „eine starke Kommuni-

Die Teamstruktur in „ihrem“ Haus
beschreibt sie so: „Die Aufgabenbereiche verschmelzen bei
uns weitestgehend. Das bedeutet
jedoch nicht, dass es in den Zuständigkeitsbereichen nicht auch
gewisse Abgrenzungen geben
muss. Die Medikamentenvergabe
bleibt zum Beispiel eine Aufgabe,
die den Pflegefachkräften vorbehalten ist.“
Mutter, die zuletzt als Assistentin der Einrichtungsleitung im benachbarten Seniorenpflegeheim
Breisach tätig war, suchte im Pfle-
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einem brandneuen Haus, aber an
vertrauter Stelle. „Nun hat sich der
Kreis nach 20 Jahren wieder geschlossen - ich bin wieder in der
Zeppelinstraße.“
Mit der Stelle im Nouvelle will Monika Laurent nochmals eine neue
Herausforderung annehmen und
beim Aufbau des Hausgemeinschaftskonzepts mitwirken, „um
den Menschen, die sich für unser Haus entschieden haben, in
ihrem neuen Zuhause eine optimale Lebensqualität zu bieten“.

Wir bieten ab sofort oder nach Absprache Stellen für Pflegefachkräfte,
Pflegehelfer und Präsenzkräfte an.
Sie sind bereits in der Pflege tätig, idealerweise als Fachkraft?
Oder Sie möchten als Quereinsteiger/in neu durchstarten?
Dann freuen wir uns auf Sie beim Bewerbertag im Pflegehaus Nouvelle!
Am Mittwoch, 13. März haben Sie von 10-16 Uhr die Möglichkeit,
sich vorzustellen und dabei auch uns und unser Haus kennenzulernen.
Bitte melden Sie sich für den Bewerbertag an - telefonisch unter
07667 – 90680 oder per E-Mail an nouvelle@stadtmission-freiburg.de.
Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Infos zum Pflegehaus Nouvelle gibt es auf unserer Website:
www.pflegehaus-nouvelle.de.
Unsere aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter
www.stadtmission-freiburg.de/stellennouvelle
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