WIR SUCHEN SIE FÜR UNSER NEUES SOZIALES PROJEKT ‚PFARRWIESE‘
Im Herzen von Hohentengen am Hochrhein entsteht derzeit bis im Frühjahr 2021 ein moderner
Gebäudekomplex mit diversen Mietwohnungen, Wohnungen für Seniorenwohngemeinschaften
und Praxen. Hohentengen am Hochrhein ist eine aktive knapp 4.000 –Seelen-Gemeinde im
Süden Deutschlands, direkt an der Grenze zur Schweiz und besteht aus sechs Ortsteilen. Der
staatlich anerkannte Erholungsort bietet Erholung in einer unberührten Natur direkt am Rhein
und an Weinbergen gelegen, vielzählige Sport-, Freizeit- und Bademöglichkeiten und eine
abwechslungsreiche Gastronomie.
Das Gemeindeleben in Hohentengen ist sehr aktiv und wir als Gemeindeverwaltung versuchen
dies tatkräftig zu unterstützen. In Zuge dessen bauen wir derzeit im Zentrum des Kernortes das
unten abgebildete soziale Zentrum, in dem sowohl Arzt-, als auch Zahnarztpraxen zur Verfügung
stehen. Über die Koordination und Vernetzung professioneller und privater Angebote –primär
über unser Bürgernetzwerk- möchten wir ein tragfähiges Versorgungs- und Unterstützungssystem
für unser Gemeindegebiet entwickeln. Wir möchten den Herausforderungen der Zukunft in einem
starken Team unter Berücksichtigung der Work-Life-Balance zum Wohle unserer Gemeinde, aber
auch aller daran Mitarbeitenden begegnen. Wir würden uns sehr freuen, auch Sie in diesem Team
begrüßen zu dürfen!
Wir bieten:
Praxisräume in verschiedenen Größen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch individuell zugeschnitten
werden können, wenn gewünscht dazu mit zu vermietendem Wohnraum.
Das Gebäude selber verfügt über zwei Aufzüge, beide geeignet zum liegenden Krankentransport.
Es befindet sich auf einem Grundstück mit dem Kindergarten mit Kinderkrippe und
Kleinkindbetreuung (wochentags von 6.45-17.oo Uhr). Gegenüber liegt das 'Bügercafé, dem
zentralen Treffpunkt für Menschen von jung bis alt.
Sie möchten an Ihrem Arbeitsort wohnen oder eine Übernachtungsmöglichkeit haben? Unser
Gebäude verfügt im Dachgeschoss über modernste 1-3 Zimmerwohnungen.
Wollen Sie sich selbständig machen und ins kalte Wasser springen? Wir springen mit Ihnen und
geben Ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Sicherheiten, die Sie brauchen. Möchten Sie
lieber in einem Angestelltenverhältnis arbeiten? Unser demnächst gegründetes MVZ steht Ihnen
auch dafür zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns sehr über Ihren Anruf und ein persönliches Gespräch freuen,
in dem wir Ihnen gerne alle Fragen beantworten, die sich Ihnen stellen und in dem auch wir uns gerne bei Ihnen
informieren, was für Sie für eine mögliche gute Zukunft in unserem Hause wichtig ist.
Sie erreichen uns telefonisch unter 07742/853-10 (Bgm. Hr. Benz), sowie 07742/853-86 (Fr. Vollmer) oder per E-Mail
y.vollmer@hohentengen-ah.de.

