
 

Der gemeinnützige Christophorus Hospiz Verein e. V. in München (CHV) begleitet und unter stützt Menschen in ihrer letzten
Lebensphase, damit sie auch mit einem unheil baren Leiden selbst bestimmt und in Würde leben und sterben können. Mit rund 90
haupt amtlich und 300 ehrenamtlich Mit arbeitenden ist er einer der größten und ältesten Hospiz vereine in Deutsch land. Neben
ambulanten Hospiz- und Palliativ angeboten betreibt er ein stationäres Hospiz und ein Bildungs institut. Die besondere Kultur des CHV
zeigt sich im Umgang der Mit arbeitenden auf Augenhöhe und mit gegen seitiger Wert schätzung. So entwickeln sich inno vative Ideen
und Ziel setzungen. Ein aktuelles Ziel ist es, neben dem bestehenden Christophorus-Haus in München ein neues Hospiz zentrum
aufzu bauen.

Der CHV gestaltet seine Zukunft voraus schauend und sucht zur Ergänzung seines haupt amtlichen Vorstands ab 2022 ein weiteres

Mitglied (m/w/d) des hauptamtlichen Vorstands
Wir wünschen uns eine Person, die Führungs erfahrung im Sozial- oder Gesundheits wesen mitbringt und sich der Hospiz arbeit in
besonderer Weise ver pflichtet fühlt.

Gemeinsame Aufgaben mit den beiden anderen Vorstands mitgliedern:
Sie führen die laufenden Geschäfte des CHV.
Sie arbeiten vertrauensvoll mit dem Aufsichtsrat sowie den Mit arbeitenden des CHV zusammen.
Sie entwickeln die sozialen, organisatorischen und wirtschaft lichen Aufgaben des Hospiz vereins, ausgerichtet am Leitbild des CHV,
weiter.
Sie führen und entwickeln die Mit arbeitenden ziel orientiert.
Sie vertreten den CHV in fachlichen und öffentlichen Gremien auf regionaler und über regionaler Ebene.
Sie pflegen Kontakte zu Förderern und bauen sie aus.

Ihre ersten eigenen Aufgabenbereiche:
Sie koordinieren das Projekt, ein Hospiz zentrum als zweiten Standort des CHV in München aufzubauen.
Sie koordinieren die Umsetzung der Vorgaben des Daten schutzes.

Wir wünschen uns eine Person mit:
akademischer Qualifikation, bevorzugt aus dem Sozial- oder Gesundheits wesen,
Identifikation mit dem Leitbild des CHV,
Berufserfahrung in leitender Position einer Organisation im Sozial- oder Gesundheits wesen oder einer gemein nützigen
Organisation und
bevorzugt fachlicher Kompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet der Hospiz arbeit und Palliativ versorgung.

Wir bieten Ihnen:
Zusammenarbeit in einem multi professionellen und kooperativen Team sowie mit Menschen, die sich bürger schaftlich engagieren,
ein abwechslungsreiches Aufgaben gebiet im vielfältigen Bereich der Hospizarbeit und Palliativ versorgung und
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Sicherung und Weiter entwicklung des CHV.

Weitere Informationen zum Christophorus Hospiz Verein e.V. finden Sie auf www.chv.org. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an
Herrn Leonhard Wagner.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter lagen bis 16. September 2021 an

Christophorus Hospiz Verein e.V. 
Herrn Leonhard Wagner 
Effnerstraße 93 
81925 München 
E-Mail: bewerbungen@chv.org 
Tel: 089/13 07 87-30
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