
 

 
 
 

Welche Palliativmedizinerin (m/w/d) möchte unser Team verstärken? 
 

Wir, das Katharinen Hospiz am Park (KHaP), suchen als ökumenisches Zentrum für Hospizarbeit und 

Palliativmedizin ab sofort eine Ärztin oder einen Arzt mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin als 

Teil- oder Vollzeitkraft, die/der insbesondere in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 

(SAPV) tätig sein soll.  

Das Katharinen Hospiz am Park ist eine ökumenische Einrichtung der beiden Flensburger Krankenhäuser, die den 

Auftrag hat, die palliativmedizinische Versorgung und die hospizliche Begleitung schwerstkranker und sterbender 

Menschen in der Region Flensburg und Umgebung zu organisieren, zu unterstützen und weiter zu entwickeln.  

Im medizinischen Bereich verfügt das Katharinen Hospiz am Park über eine Palliativstation mit derzeit sechs Betten, 

die innerhalb der nächsten beiden Jahre auf zwölf Betten aufgestockt werden soll. Im ambulanten Bereich ist die 

Koordinationsstelle für die SAPV-Versorgung der Stadt Flensburg sowie der Kreise Schleswig-Flensburg und 

Nordfriesland im KHaP angesiedelt und koordiniert die Versorgung von derzeit über 700 Patienten pro Jahr. 

Außerdem stellt das KHaP den externen Palliativdienst für die beiden Flensburger Krankenhäuser. 

Im hospizlichen Bereich gibt es den ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst, den ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienst sowie Angebote zur Trauerbegleitung mit einer Gruppe von über 100 Ehrenamtlichen und mit 

der neu aufgebauten Onlineberatung für trauernde Jugendliche und junge Erwachsene. 

Wir bieten: 

▪ eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in freundlicher Atmosphäre 

▪ flexible Arbeitszeiten und eine strukturierte Einarbeitung 

▪ Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den Kindertagesstätten der beiden Krankenhäuser 

Wir wünschen uns: 

▪ eine gute fachliche Qualifikation und die Bereitschaft zur Weiterbildung 

▪ eine engagierte und flexible Persönlichkeit mit Freude und Begeisterung an der Arbeit 

▪ ein Miteinander auf Augenhöhe in einem engagierten multiprofessionellen Team 

▪ eine positive Grundeinstellung zur christlichen Kirche 

 

Für Rückfragen steht der Ärztliche Leiter, Herr Dr. Hermann Ewald unter der Rufnummer Tel. 0461 50323-12 gerne 

zur Verfügung. Ergänzende Informationen finden Sie auf der Homepage www.katharinen-hospiz.de . Bitte senden Sie 

Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail an das Katharinen Hospiz am Park, Mühlenstraße 1, 24937 Flensburg   
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