Stellenanzeige Pflegefachkraft

Alle unter einem Himmel.
Wir möchten, dass unsere Gäste aus verschiedenen Generationen und deren nahestehende
Menschen ihren letzten Lebensweg nicht allein gehen. Wir freuen uns, sie nach ihren Vorstellungen
und Wünschen begleiten zu dürfen - unabhängig von Herkunft, Alter, Konfession und Geschlecht.
Das Team des Hospiz Lebensweg ermöglicht eine palliativ-pflegerische, palliativ-medizinische,
psychosoziale und spirituelle Versorgung und Begleitung sowie Sterbe- und Trauerbegleitung.
Unser Handeln ist von bestmöglicher Lebensqualität auf dem Weg des Lebens geprägt.

Wir suchen zum 01.09.2020 eine

Pflegefachkraft (m/w/d) in Teilzeit
(maximal 75%)
Das bieten wir Dir
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten Dir eine leistungsgerechte, attraktive Vergütung nach TvÖD
Du erhältst eine Jahressonderzahlung, eine betriebl. Altersvorsorge u. 30 Tage Urlaub
Im Rahmen unseres Wunsch-Dienstplans versuchen wir bestmöglich Beruf und Familie,
bzw. Deine Work – Life-Balance in Einklang zu bringen
Arbeiten in Teilzeit
Individuelle Dienstplanwünsche werden bestmöglich bei der Dienstplanerstellung
berücksichtigt
Wir achten auf ein Arbeitsklima, das von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und
Anerkennung geprägt ist
Regelmäßige Angebote für Supervisionen und interprofessionellen Austausch
Ein vielfältiges, interessantes Aufgabengebiet in einem motivierten Team erwarten Dich

Deine Aufgaben
•
•

Du bist verantwortlich für die zielgerichtete und eigenverantwortliche Planung,
Durchführung, Evaluation und Anpassung der palliativen Pflege
Die Versorgung und Begleitung nach dem individuellen ganzheitlichen Hilfebedarf unter
Berücksichtigung der Selbstbestimmung des Gastes gehören ebenso zu Deinen Aufgaben
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•
•
•

Du sorgst für eine individuelle medizinische Versorgung in Abstimmung mit dem
zuständigen Arzt und ggf. weiterer Fachpersonen im Hospizteam
Die Führung einer fachgerechten Pflegedokumentation in dem vorgehaltenen
Dokumentationssystem des Hospiz Lebensweg ist für Dich selbstverständlich
Du hast Freude daran, das Hospiz nach innen und außen - auch im Rahmen von öffentlichen
Veranstaltungen - zu repräsentieren

Dein Profil (Du kannst, hast, bist, …)
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine dreijährige abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflege oder Gesundheitsund Krankenpflege
Du verfügst über den Abschluss der Palliativ-Care-Weiterbildung im Rahmen von
160 Stunden bzw. hast die Bereitschaft, diese Qualifikation zu erwerben.
Du hast ein freundliches und sicheres Auftreten mit Einfühlungsvermögen
Du bist motiviert, kommunikativ und ein echter Teamplayer
Ausdauer und Belastbarkeit zählen ebenso zu Deinen Stärken wie Zuverlässigkeit und
Verantwortungsbewusstsein
Du hast Freude daran, Dich und die Prozesse in unserem Hospiz kontinuierlich
weiterzuentwickeln – Deine Expertise ist gefragt
Du bringst kreative und innovative Ideen in Deine neue Aufgabe ein - wir wollen uns
ständig weiterentwickeln und unsere Qualität kontinuierlich gemeinsam verbessern.
Dein Wohlbefinden ist uns genauso wichtig, wie das Wohlbefinden der uns anvertrauten
Gäste. Dafür setzen wir uns täglich im interdisziplinären Team und mit tatkräftiger
Unterstützung unserer ehrenamtlichen Kollegen ein.
Um unsere Vision zu realisieren, entsteht derzeit das stationäre Hospiz Lebensweg eingebettet in die Natur in Bad Oldesloe - mit Platz für 12 Gäste.

Ein Teil des Teams.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, gerne an die Pflegedienstleitung unter
Angabe Deines nächstmöglichen Eintrittstermins.

Kontakt:
•
•
•

Karsten Wendt
karsten.wendt@lebensweg-stormarn.de
Tel.: 04531 89 260 22
Alle unter einem Himmel.
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