
 
 
 
Gemeinsam für den Patienten: 
Hospiz am Waldkrankenhaus in Bonn. 
 
Ob renommierte Ärzte, engagierte Pflegekräfte oder dynamische Therapeuten: Wir sind für Sie 
da. Jederzeit, einfühlsam, kompetent. 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Pflegefachkraft (m/w/d) für das Hospiz am 
Waldkrankenhaus. 
 
Ihr zukünftiger Verantwortungsbereich: 
------------------------------------------------------ 
• Zu Ihrer Hauptaufgabe gehört die ganzheitliche Pflege und Begleitung von Gästen mit 
palliativem Bedarf. 
• Der Fokus Ihres Handelns liegt in der Psychosoziale Betreuung von Hospizgästen und deren 
Angehörigen. 
• Zudem sind Sie mitverantwortlich für die Planung, Durchführung, Dokumentation und 
Evaluation des individuellen Pflegebedarfs. 
 
Das zeichnet Sie aus: 
------------------------------- 
• Ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), Palliativ-Fachkraft oder 
Altenpfleger (m/w/d) ist Grundvoraussetzung für diese bereichernde Arbeit. 
• Als Pflegefachkraft (m/w/d) beweisen Sie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und 
sozialer Kompetenz sowie Einfühlungsvermögen für Ihre Patienten. 
• Die Fähigkeit Veränderungsprozesse mit zu gestalten / Offenheit in der kooperativen, 
vertrauensvollen Zusammenarbeit im interdisziplinären Team sind ein weiterer Pluspunkt. 
• Ihre Erfahrungen in der Pflege gibst du an den Nachwuchs weiter und leitest diesen, sowie neue 
Mitarbeiter an. 
 
Ihre berufliche Zukunft bei uns: 
-------------------------------------------- 
• Freuen Sie sich auf eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe an einem sicheren 
Arbeitsplatz, in einer familiären Arbeitsatmosphäre mit einem motivierten Team. 
• Sie erhalten eine attraktive Vergütung angelehnt an den BAT-KF. Durch die Arbeit im Hospiz 
werden Sie höher eingruppiert. 
• Wir wissen, wie anspruchsvoll deine Tätigkeit ist, daher erhalten Sie von uns 30 Tage Urlaub. 
• Ihre berufliche Entwicklung liegt uns am Herzen, daher profitieren Sie von unserer individuellen 
Personalentwicklung durch die von uns finanzierte Weiterbildung zur „Palliativ Care“ Fachkraft. 
• Eine gute Work-Life-Balance ist uns wichtig, daher berücksichtigen wir Ihre Wunschdienste. 
• Bei uns darf gelacht und geweint werden. Wenn Sie es brauchen, stehen wir Ihnen nach einem schweren Tag 

zur Seite und sprechen über das Erlebte.  
 

• Fast vergessen... Du bekommst neben kleinen Überraschungen, auch Vergünstigungen bei 
vielen Firmen, zum Beispiel für Mobiltelefone, Reisen, Autos, Mode…  
 
Neugierig? Lernen Sie uns in einem persönlichen Gespräch kennen. 
Wir ermöglichen Ihnen auch eine Hospitation. 
 
Christian.Nitsche@johanniter-gmbh.de 


