Versorgungsheim Nordstern
Abteilungsleiterin Susanna Hoffmann
Betr.: Rezeptionist für den Empfang
Datum 00.00.00
Sehr geehrte Frau Hoffmann,
vielen Dank für das positive Gespräch gestern. Ich bin darin bestätigt worden, dass mein
soziales Profil und meine Erfahrungen von anderen Jobs richtig gut zu Ihrer Stellungsanzeige
passen.
Eine kurze Zusammenfassung von unserem Gespräch.
Nach 12 Jahren durchgehender Arbeit mit sozial Benachteiligten hatte ich mich für eine Pause
entschlossen, die ich dazu genutzt habe, eine Weltreise zu machen. Jetzt bin ich wieder
zuhause und bereit, einen großen Einsatz für die erwachsenen Obdachlosen zu leisten und
suche deswegen den Job im Versorgungsheim Nordstern.
Als verantwortungsbewusste und engagierte Mitarbeiterin des Versorgungsheims
Friedenstaube habe ich mit gutem Gewissen alle formellen Aufgaben ausgeführt und mich auch
einige informelle angenommen. Die Reaktion von den Bürgern war große Anerkennung und
Freude.
Einige meiner Verantwortungsgebiete waren:
•
•
•
•
•
•

Bestellung und Auslieferung von Depotwaren.
Auslieferung von dosierter Medizin
Bindeglied zwischen Bürgern und Kontaktpersonen.
Kontakt und Koordinierung mit Zusammenarbeitspartnern.
Registrierung in Computer-Systemen
Willkommen heiβen und Anweisen von Zimmern für die neuen Bewohner.

Durch mein Engagement konnte ich guten Kontakt zu den Bewohnern aufbauen, die zum
größten Teil süchtig waren. Mit meiner Empathie erreichte ich gegenseitigen Respekt,
Akzeptanz und Vertrauen. Ich fand es befreiend, wenn wir feststellen konnten, dass die
Bewohner einen Lebensrhythmus, der eine Form von Harmonie zeigte, gefunden hatten.
Für mich ist es eine Berufung, sozial benachteiligten Gruppen helfen zu können. Ich bin offen,
tolerant, setze aber auch Grenzen. Ich bin ein guter Zuhörer und analysiere das Wesentliche
um die richtigen Lösungen zu finden. Ich arbeite gerne selbständig und bin es gewohnt,
Beschlüsse innerhalb der Rahmen und Befugnisse zu treffen.
Ich bin immer an der fachlichen Entwicklung interessiert, wechsle gerne Erfahrungen aus und
nehme gerne neuen Input von anderen vom gleichen Tätigkeitsbereich oder von der Leitung
entgegen.
Ich hoffe, dass wir unser gutes Gespräch weiterführen können. Ich bin kurzfristig zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüβen
Marlene Test
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