
 

 
 
Das Adolf-Hamburger-Heim ist seit 1984 das Seniorenwohn- und Pflegeheim der 
Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg 
ist eine anerkannte, gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
der Arno-Hamburger-Str. 3, 90411 Nürnberg. Das Adolf-Hamburger-Heim bietet 
stationäre Langzeitpflege und gerontopsychiatrische Pflege für 90 Bewohner, sowie 
eingestreute Kurzzeit- und Verhinderungspflege an. Es ist offen für Menschen aller Nationen, Kulturen und Religio-
nen, die sich mit der jüdischen Ausrichtung der Einrichtung identifizieren können. Im Rahmen des Versorgungsver-
trages mit den Pflegekassen liegt der Schwerpunkt der Belegung durch Mitglieder der Gemeinde. Die Arbeit im 
Haus ist in ihrer praktischen Ausübung vom Selbstverständnis einer von Toleranz, Respekt und gegenseitiger Wert-
schätzung und Anerkennung in einer multikulturellen, multinationalen, multireligiösen und multigenerationalen 
Atmosphäre im Sinne des jüdischen Verständnis von Wohltätigkeit (Leitbild "Zedaka", hebr.) getragen. 
 

Unsere bisherige Betreuungsdienstleitung übernimmt eine neue Aufgabe innerhalb des Trägers. Daher suchen wir 
eine 
 

Betreuungs- & Sozialdienstleitung (m/w/d)  
 

SIE BRINGEN MIT: 

• Die Formalqualifikation zur Anerkennung als Fachkraft i.S. § 16 der Ausführungsverordnung zum Pflege- 
und Wohnqualitätsgesetz (AVPfleWoqG)  

• idealerweise ergänzt durch eine gerontopsychiatrisch Qualifikation nach § 87 AVPfleWoqG, §§ 58, 59 
AVPfleWoqG oder ein erfolgreich absolvierter Studiengang mit entsprechendem Studienschwerpunkt 

 

ÜBER UNS UND UNSERE EINRICHTUNGSKULTUR SAGEN WIR FOLGENDES 

• Wir arbeiten jeden Tag an unserer Agilität und fördern eigenverantwortliches Handeln 

• Wir sind gemeinnützig - Wirtschaftlichkeit ist Grundlage unseres Handelns, aber nicht profit- und share-
holderorientierter Selbstzweck  

• Wir lachen viel miteinander und haben Humor 

• Life-Domain-Balance ist für uns kein Fremdwort 

• Das Zwei-B-Modell wenden wir nicht nur bei unseren Bewohnern /-innen an, sondern ist auch für unsere 
Kommunikation im Team und in der Leitung handlungsleitend 

• Wir befähigen Mitarbeitende und stärken ihre Kompetenzen durch Fort- und Weiterbildung 

• Wir sind Ausbildungsbetrieb und sehen darin eine große Verantwortung 

• Wir geben Menschen Chancen – u.a. i.R. SGB II 16i Teilhabechancengesetz 

• Wir betrachten Digitalisierung als Chance, ohne die ethischen Dimensionen zu vergessen und echte Nut-
zen für uns daraus zu ziehen  

• mit dem EU-IMAP Förderprojekt „Leuchttürme Pflege-Arbeitsabläufe-Mitarbeitergewinnung-bindung“ 
setzen wir uns mit der Heterogenität in unserem Team auseinander und entwickeln sowohl fachlich als 
auch persönlich weiter 

 

Wenn Sie sich der fachlichen und persönlichen Herausforderung stellen wollen, freuen wir uns auf Ihre  Bewer-
bung bis zum 10. Januar 2020 bitte ausschließlich per Mail in einer pdf-Datei, bestehend aus Anschreiben und 
Lebenslauf, an: Frau Ursula Warzecha, Personalreferentin (u.warzecha@ah-heim.de) und Wolfgang Brockhaus, 
Einrichtungsleitung (w.brockhaus@ah-heim.de), der für vertrauliche Auskünfte zur Verfügung steht. 
 
 

Adolf-Hamburger-Heim 
Senioren- und Pflegeheim der Israeltitischen Kultusgemeinde Nürnberg,  

Arno-Hamburger-Str. 1 
90411 Nürnberg 

Tel. 0911 5625 180  
E-Mail: info@ah-heim.de 

www.adolf-hamburger-heim.de 
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