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Sozial- und Gesundheitsassistentin, die etwas bewegen will
Sehr geehrte Frau Ludwig,
direkt nachdem ich Ihre Stellenanzeigen gelesen hatte, begann mein Herz
schneller zu schlagen. Dies ist der perfekte Job für mich! Hier kann ich im Alltag nicht nur für eine Person, sondern für eine ganze Familie etwas bewegen.
Meine Fähigkeiten sollten Ihren Wünschen und Anforderungen entsprechen.
Ich habe einen Abschluss als Sozial- und Gesundheitsassistentin und habe
unmittelbar nach meinem Abschluss begonnen, mit gehandikapten Erwachsenen im „Grünen Hof“ zu arbeiten, einer Tagesstätte für Menschen mit Autismus und eingeschränkter körperlicher und geistiger Funktionsfähigkeit.
In sechs schönen Jahren mit engagierten und kompetenten Kollegen habe ich
hier meine praktischen Kompetenzen erworben. Interne und externe Kurse,
Supervision und laufende Meetings haben mich für den nächsten Sprung
vorbereitet – diesmal in Richtung Psychiatrie. Seit drei Jahren arbeite ich
nun in einer geschlossenen Tagesintensivklinik und bin jetzt zum einen reich
an neuen Erfahrungen – sowohl beruflich als auch menschlich – aber zum
anderen auch bereit für neue Herausforderungen, die psychisch und körperlich weniger anstrengend sind.
Egal ob ich mit einem oder mehreren Menschen arbeite, ich nutze stets meine Professionalität und meine Fähigkeit kreativ zu denken. Große und kleine
Aspekte können für einen erfolgreichen Tag wichtig sein. In meiner Branche
ist es selbstverständlich, eine positive Einstellung zu haben und zu wissen,
dass persönliches Engagement den großen Unterschied macht.
Ich bin an wechselnde Arbeitszeiten gewöhnt, sei es unter der Woche oder an
Wochenenden. Ich habe mein eigenes Auto und natürlich keine Vorstrafen.
Referenzen stelle ich Ihnen gerne im Vorstellungsgespräch zur Verfügung.
Abschließend möchte ich mich als einfühlsam, ruhig und hartnäckig was
meine Bemühungen angeht bezeichnen. Ich bin außerdem gut darin, Vertrauen und Geborgenheit zu schaffen.
Ich weiß, dass Chemie das Stichwort ist, wenn Leute zusammenarbeiten. Ich
hoffe, wir können diese Chemie bei einem Vorstellungsgespräch testen.
Mit besten Grüßen
Marlene Test

Testweg 44, 10115 Berlin / 0173-14251425 / marlene@test.de

