Das ökumenische Hospiz- und Palliativzentrum Horizont ist im Herbst 2019 mit einem einzigartigen Projekt in BadenWürttemberg gestartet. Mitten in der Innenstadt von Singen ist ein stationäres Hospiz für neun Gäste mit einem Café,
einem Veranstaltungsraum für Kultur- und Bildungsangebote und einem interkulturellen Trauerort entstanden.
Die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung Palliativ daheim versorgt bereits seit November 2016 viele Palliativpatienten in der Region.
Mit unserem Projekt möchten wir schwersterkrankten und sterbenden Menschen ein würdevolles Leben in einer Sorge
tragenden Gemeinschaft ermöglichen. Eingebunden in eine ganzheitliche Konzeption wollen wir das Hospiz- und Palliativzentrum für die Bevölkerung in unserer Region öffnen und es zu einem Ort der Begegnung und Bildung machen.
Für das multiprofessionelle Team im stationären Hospiz mit neun Plätzen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
engagierte und innovative

Pflegefachkräfte (m/w/d)
Für die umfassende Palliativversorgung der Hospizgäste sind mehrere Stellen in Voll- und Teilzeit zu besetzen. Sie übernehmen die fachliche Planung und Durchführung der Pflege sowie die Steuerung und Überprüfung der Pflegeprozesse.
Die Personalausstattung und die entsprechenden Qualifikationen beziehen sich auf die aktuelle Rahmenvereinbarung
nach § 39 Abs. 1 Satz 4 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Wohlfahrtsverbänden.

Es gibt viele gute Gründe für Ihre Bewerbung bei uns:
▪ Sie wirken mit an einem in Baden-Württemberg einzigartigen Projekt
▪ Wir bieten eine kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit im Gesamtbereich des Hospiz- und Palliativzentrums Horizont
▪ Wir bieten Ihnen eine unbefristete und nach AVR/Caritas vergütete Stelle an
▪ Sie erhalten alle üblichen Sozialleistungen sowie ein Betriebliches Gesundheitsmanagement, regelmäßige Fort- und
Weiterbildungsangebote sowie Supervision
Sie bringen mit:
▪ Eine Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Altenpflege vorzugsweise mit der Weiterbildung „Palliative Care“ oder der Bereitschaft, diese zu absolvieren
▪ Eine mehrjährige Berufspraxis in einer stationären Einrichtung ist wünschenswert
▪ Eine hospizliche Haltung, die den Blick ganz auf den Hospizgast in seiner individuellen Bedürfnislage richtet und
ihr folgt
▪ Die Identifikation mit der Hospizidee, eine wertschätzende Haltung gegenüber den schwerkranken und sterbenden Menschen, ihren An- und Zugehörigen und den ehrenamtlich tätigen Begleitern
▪ Sie arbeiten selbständig, sind verantwortungsvoll und teamfähig dazu flexibel, mobil und zum Schicht- und Wochenenddienst bereit.
Nähere Informationen zu den Stellen können Sie bei der Hospizleitung, Frau Iris Eggensberger unter 07731 – 969 70 710
oder unter i.eggensberger@hospiz-horizont.info erhalten.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne über das Bewerbungsformular auf unserer Website oder
per E-Mail – an:
Horizont – Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrum
im Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH
Barbara Tometzki
- Personalsachbearbeitung Erzbergerstraße 25
78224 Singen
bewerbung@hospizzentrum-horizont.info
www.hospiz-horizont.info

Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden
personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet.

