
ist einer der großen Anbieter in Süddeutschland innerhalb des
Automatencatering und der professionellen H eiß- und Kaltgetränke
Versorgung und sucht für seine Tourenlogistik im Raum C railsheim-

Ansbach  ab sofort einen zuverlässigen und einsatzfreudigen

S ervicemitarbeiter (m/w/d)
fü r die Reinigung und B efü llung unser Automaten

Sie verfügen über eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
sind kundenorientiert, haben ein freundliches Auftreten und einen 
Führerschein der Klasse B und arbeiten pünktlich und zuverlässig.

Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung und machen Sie t.
Sie erhalten einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem
engagierten Logistikteam. Sie erhalten eine leistungsgerechte

Vergütung und kostenfreie Arbeitskleidung. Zudem dürfen Sie mit
dem Touren rmenfahrzeug nach der Arbeit nach Hause fahren.

H aben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung, gerne

per E-Mail mit Lebenslauf, Zeugnissen und aktuellem Lichtbild.

heiss und kalt ®  P ersonalbü ro
Dr. Rudolf S chieber S trasse 12

7 3 4 6 3  Westhausen 
bewerbung@heiss-und-kalt.de

Hilfskrä� e gesucht
ANSBACH (RED). Um die pfl e-
gerische Versorgung im statio-
nären und ambulanten Bereich 
auch unter erschwerten Bedin-
gungen sicherzustellen, su-
chen Landkreis Ansbach und 
Stadt Ansbach weiterhin nach 
freiwilligen Pfl egefachkräften, 
Pfl egehelfern und Pfl egehilfs-
kräften. Auch Unterstützung 
durch Personen ohne pfl ege-
rische Ausbildung oder Er-
fahrung ist möglich, falls ge-
wünscht auch stundenweise. 
Pfl egeeinrichtungen stehen 
während der Corona-Pandemie 
vor großen personellen Her-
ausforderungen. Immer wie-
der führen Krankheitsausfälle 
und Quarantänemaßnahmen 
zu personellen Engpässen. 
Freiwillige Helferinnen und 
Helfer werden daher gesucht. 
Die Registrierung im Pfl ege-
pool Bayern ist unter www.
pfl egepool-bayern.de möglich. 

Vor allem in Einrichtungen 
an den Orten Ansbach, Bech-
hofen, Dinkelsbühl, Feucht-
wangen, Lichtenau, Neuen-
dettelsau, Rothenburg und 
Windsbach wird momentan 
jede unterstützende Kraft zur 
Aufrechterhaltung der pfl ege-
rischen Versorgung benötigt. 
Ein entsprechender Einsatz 
kann auch dann erfolgen, 
wenn sich der/die Freiwilli-
ge in einem anderen aktiven 
Arbeitsverhältnis befindet. 
Dabei besteht für den Helfer 
bzw. die Helferin während 
des Arbeitseinsatzes An-
spruch auf Lohnfortzahlung 
und auch der abstellende Ar-
beitgeber hat Anspruch auf 
Erstattung der Lohnkosten. 
Notwendig hierfür ist eine Mit-
gliedschaft in einer freiwilligen 
Hilfsorganisation. Das Bayeri-
sche Rote Kreuz hat dazu ein 
vereinfachtes Beitrittsverfahren 
speziell für die Pfl egepoolkräfte 
ins Leben gerufen, das explizit 
den Rahmenbedingungen des 
Pfl egepools angepasst wurde. 
Bei Interesse sowie Fragen oder 
Beratungsbedarf zum Pfl e-
gepool Bayern, können Sie 
sich Bürgerinnen und Bürger 
an den Pfl egeleiter FüGK am 
Landratsamt Ansbach, Herr 
Lechler, Telefon: 0981 / 468-
5220, oder die Pfl egeleiterin 
FüGK der Stadt Ansbach, Tele-
fon: 0981/ 51-376, wenden.

ANSBACH (RED). Die Notfall-
praxis der Kassenärztlichen 
Vereinigung hat neue Räum-
lichkeiten auf dem Klinikge-
lände des Klinikums Ansbach 
bezogen. 

Der Ärztliche Bereitschafts-
dienst ist im Bungalow links 
neben der Kinderkrippe „Kli-
nifanten“ erreichbar. Praxiszei-
ten sind Montag, Dienstag und 
Donnerstag von 18:00 bis 21:00 
Uhr sowie Mittwoch und Frei-
tag von 14:00 bis 21:00 Uhr. An 
Samstagen, Sonn- und Feierta-
gen kann die Praxis von 9:00 bis 
21:00 Uhr aufgesucht werden.

Umzug der KV-
Bereitscha� spraxis




