
 

Der Christophorus Hospiz Verein e. V. in München begleitet und unter stützt Menschen in ihrer letzten Lebens phase, damit sie selbst ‐
bestimmt und in Würde leben und sterben können. Mit rund 2.400 Mit gliedern, 85 Mitarbeitern und über 250 ehren amtlich tätigen
Hospiz helferinnen und ‑helfern ist er einer der größten Hospiz vereine in Deutschland. Neben einem umfassenden ambulanten
Bereich betreibt er ein stationäres Hospiz und bietet ein umfang reiches Bildungsprogramm.

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft 
als medizinisch-pflegerische Palliativ fachkraft im ambulanten Hospiz- und

Palliative Care-Team, unbefristet für 30 bis 38,5 Stunden pro Woche
Ihre Aufgaben sind:
Sie begleiten schwer kranke Menschen und deren Angehörigen zuhause und im Pflege heim und beraten sie zu Fragen der Schmerz ‐
therapie, Symptomkontrolle und des Krankheits verlaufes sowie zur pflegerischen Ver sorgung. Es handelt sich dabei sowohl um all ‐
gemeine wie spezialisierte Palliativ beratung und -versorgung. Auch die Unterrichts- und Vortrags tätigkeit stellt einen Teil der Arbeit
dar.

Wir erwarten:
Identifikation mit dem Hospizkonzept
Berufserfahrung im palliativen Bereich und/oder in der Onko logie ist wünschenswert, bevorzugt mit der Weiter bildung Palliative
Care für Pflegekräfte
Erfahrung im ambulanten Bereich ist willkommen
Selbstständiges, eigen verantwortliches Arbeiten im multiprofessionellen Team
Bereitschaft zu flexiblen Dienst zeiten und zur Rufbereitschaft
Bereitschaft zu Fortbildungen und zur Qualitäts verbesserung im Arbeitsfeld
Klares Ausdrucks vermögen und sicheres Auftreten
Soziale Kompetenz, Organisations talent und die Fähigkeit, schwierige Situ ationen zu meistern
Führerschein der Klasse B
Gute EDV-Kenntnisse für die täg liche Arbeitspraxis (EDV-Dokumentation)

Es erwartet Sie eine abwechslungs reiche Tätigkeit mit vielen Gestaltungs spielräumen in einem hoch motivierten multi professionellen
Team (Pflege, Sozialarbeit, Ärzte) sowie sehr guten Arbeits bedingungen und struk turierter Einarbeitung.

Ihre aussage kräftige Bewer bung oder Fragen richten Sie bitte an:

Christophorus Hospiz Verein e.V.
Ambu lantes Hospiz- und Pallia tive Care-Team
Herrn Gregor Sattelberger
Leitung Ambulantes Hospiz- und Palliative Care-Team
Effnerstraße 93
81925 München
E-Mail: sattelberger@chv.org
www.chv.org

 

Pflegefachkraft

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/292044/616507/Cl/4765839934936d6f42a3c661595fdd2d62bf0219/L753707/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5jaHYub3JnIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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