Bei Fragen wenden Sie sich gerne ver trauensvoll an mich!
Bernd Koch - Einrichtungsleiter

Ich bin Sozialarbeiter, 51 Jahre und arbeite seit meinem Studium überwiegend in
der Altenhilfe bei unterschiedlichsten Trägern. Sei es als Wohnbereichsleiter in der
Pflege, im Sozialdienst oder als Einrichtungsleiter. Ich lebe seit 2003 in Nordhorn
und freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, dass neu gebaute Seniorenzentrum
BERND
NINO-Allee mit aufzubauen und zu leiten. Mir ist es wichtig, dass wir in der
KOCH
Einrichtung Strukturen schaffen, in denen sich die zukünftigen Bewohnerinnen und
Bewohner, deren Angehörigen sowie die Mitarbeitenden alle sehr wohl fühlen. Ich freue mich auf die
Eröffnung und auf die Bewohnerinnen und Bewohner sowie auf die Mitarbeitenden, die das Haus mit
Leben füllen. Ihr Bernd Koch

Bei uns ist immer etwas los!
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Eröffnung November 20 19

17. 08.2019,
11 bis 16 Uhr.

Am

Unser Beratungsbüro ist für Sie bereits geöffnet. Anmeldungen
und Reservierungen nehmen wir schon jetzt gerne entgegen.

Seniorenzentrum NINO-Allee
NINO-Allee 17 - 48529 Nordhorn
Ansprechpartner: Bernd Koch
Infotelefon: 05921 / 370 13
Infomail: bkoch@qualivita.org
Das QualiVita-Team Nordhorn freut sich
auf die kommende Zeit und steht Ihnen gerne für
alle Fragen zur Verfügung.
Ein Unternehmen der QualiVita-Gruppe

„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswer t machen.“

Herzlich willkommen bei uns!

Auf die zweigeschossige Einrichtung verteilen sich 110 Pflegeplätze. Die hellen und freundlichen
Zimmer sind in 70 Einzel- und 20 Doppelzimmer aufgeteilt. Sowohl zur Kurzzeitpflege als auch
dauerhaft zur vollstationären Versorgung können die pflegebedürftigen Gäste kommen. Das Herz
der Immobilie bildet der Eingangsbereich, der als Atrium gestaltet wurde, mit seinem angrenzenden
Café. Von dort gelangt man in den großen Innenhof, der ein besonderer Blickfang mit seinen vielen
Sitzgelegenheiten und den Hochbeeten wird. Zukünftig kann man hier in Gemeinschaft die schöne
Natur verweilen und genießen. Darüber hinaus laden auch die fünf Aufenthaltsbereiche sowie die
drei Terrassen des Hauses zum Verweilen ein. Wenn Sie neugierig auf das Seniorenzentrum geworden
sind, kommen Sie gerne vorbei.

QualiVita als Arbeitgeber – Leben ist pflegenswer t!

Unser Seniorenzentrum NINO-Allee wird im November 2019 eröffnet und wir suchen noch
zahlreiche Mitarbeiter. Wichtig ist uns, dass Sie Ihren Job mit Leidenschaft machen. Wir erwarten
Engagement, Teamfähigkeit und gute Laune. Dafür bieten wir klare Strukturen, flexible Arbeitszeiten,
Wertschätzung und Mitspracherecht.

Wir zeigen Ihnen auf diesen Seiten einige Bilder von Glücksmomenten unserer Bewohner aus unseren
anderen Einrichtungen, um Ihnen bereits jetzt einen kleinen Eindruck zu verschaffen.

Einladung zur Musterzimmerbesichtigung

Am Samstag, den 17. August 2019, zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr,
laden wir Sie herzlich zu einer Besichtigung unserer Musterzimmer ein.

Bereicher n
Sie unser
Team!

Kommen Sie vorbei - Wir freuen uns auf Sie!

Zum 1. Oktober 2019 und in den darauf folgenden Monaten bieten wir mit steigender Belegung
attraktive Arbeitsplätze für Sie (m/w/d) im Tagdienst oder als Dauernachtwache an:
◦ Pflegedienst leitungen und Wohnbereichsleitungen,
◦ Pflegefachkräfte und Pflegeexper ten,

„Veränderungen sind am Anfang schwer,
in der Mitte chaotisch und am Ende wunderbar.“
Lage und Umgebung von unserem Haus

In unmittelbarer Nachbarschaft des Seniorenzentrums befinden sich im kernsanierten Spinnerei
hochbau von NINO heute unter anderem das Textilmuseum und ein Café. Fußläufig erreichbar sind
der Bahnhof mit seinem zentralen Busbahnhof, die Neue Kirche, die Volkshochschule, ein Bistro,
das neue Kinocenter, mehrere Nahversorger sowie der ehemalige Klukkerthafen. Mit dem geplanten
Bau der neuen Fußgängerbrücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal kommt ein weiterer Nahversorger
und eine Apotheke hinzu.

◦ Pflegehilfskräfte und Pflegeassistenten,
◦ talentier te Betreuungskräfte (gemäß § 43a SGB XI )
◦ Ergotherapeut/innen,

◦ Hauswir tschafter, Hilfs- und Servicekräfte
◦ sowie Mitarbeiter für Reinigung und Wäscherei
Bei uns geht es sehr familiär, herzlich und menschlich zu. Auch wenn wir oftmals viel zu tun haben,
bleibt immer Zeit für ein Gespräch mit Bewohnern oder Angehörigen. Ein freundliches Wort, eine
Umarmung, ein herzlicher Händedruck – bei uns ist das keine Seltenheit. Denn gute Pflege heißt für
uns nicht nur professionelle Versorgung, sondern auch liebevolle Betreuung. Auch im kommenden
Jahr werden mit steigender Bewohnerzahl weitere Stellen besetzt. Wir freuen uns jetzt oder auch
im neuen Jahr über Ihre Bewerbung.

