
 
 
 

Das ökumenische Hospiz- und Palliativzentrum Horizont eröffnete 2019 mitten in der Innenstadt von Singen ein 

stationäres Hospiz für 9 Hospizgäste, einen Veranstaltungsraum für Kultur- und Bildungsangebote, einen 

interkulturellen Trauerort und ein öffentliches Café. 

 

Ein weiteres Angebot, die SAPV Horizont – Palliativ Daheim, die bereits seit fünf Jahren besteht, ermöglicht es 

schwerkranken und sterbenden Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben in der vertrauten 

Umgebung bis zum Tod verbringen zu können. 

 

Für diese wertvolle Arbeit im Team der SAPV Horizont – Palliativ Daheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

mit einem Beschäftigungsumfang von 50% eine 

Palliative Care 
Pflegefachkraft (m/w/d) 

 
  Ihr Wirkungsfeld: 

▪ Sie übernehmen eigenverantwortlich die Beratung, palliative Pflege, Anleitung und psychosoziale Betreuung unserer 

Palliativpatient*innen und ihrer nahestehenden Bezugspersonen                         

▪ Sie koordinieren und unterstützen die in der Palliativversorgung beteiligten Professionen und Ehrenamtlichen zu 

Hause, im Pflegeheim und in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

▪ Übernahme von Rufbereitschaftsdiensten 

▪ Öffentlichkeitsarbeit, um den Betroffenen den Zugang zur SAPV-Versorgung zu ermöglichen 

 

Es gibt viele gute Gründe für Ihre Bewerbung bei uns: 

▪ Wir bieten eine kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit mit einem stabilen und sehr kompetenten, 

multiprofessionellen Team 

▪ Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe 

▪ Wir bieten Ihnen eine unbefristete und nach AVR/Caritas attraktiv vergütete Stelle an; mit Regelarbeitszeit 

▪ Sie erhalten alle üblichen Sozialleistungen sowie ein Betriebliches Gesundheitsmanagement, regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungsangebote sowie Supervision 

▪ Dienstfahrzeug 
 

Sie bringen mit: 

▪ Eine Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Altenpflege vor- 

zugsweise mit der Weiterbildung „Palliative Care“ (DGP/DHPV) oder der Bereitschaft, diese zu absolvieren 

▪ Eine mehrjährige Berufspraxis in der ambulanten bzw. stationären Palliativversorgung ist wünschenswert 

▪ Ihr interdisziplinäres und eigeninitiatives Denken und Handeln bereichert unser Team 

▪ Sie sind eine verantwortungsvolle und belastbare Persönlichkeit und zeichnen sich durch Ihre fachliche, 

kommunikative und soziale Kompetenz aus 

▪ Einen Führerschein der Fahrzeugklasse B 

 

Nähere Informationen zu der Stelle können Sie bei der Koordinatorin des SAPV-Teams, Frau Iris Eggensberger unter 07731 – 
969 70 750 bzw. i.eggensberger@hospiz-horizont.info erhalten. Auch bei der stellvertretenden Koordinatorin Frau Eveline 
Fendrich erhalten Sie Informationen unter 07731 – 969 70 751 bzw. e.fendrich@hospiz-horizont.info. 

 

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


