
 

Mit unserer Arbeit in der SAPV helfen wir seit 10 Jahren sterbenden Menschen, ein selbstbestimmtes und men-

schenwürdiges Leben in der gewohnten Umgebung bis zum Tode verbringen zu können. Bei der Arbeit unserer 

Palliativstützpunkte stehen die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Patientinnen oder der Patienten so-

wie der vertrauten Personen im Mittelpunkt der Versorgung. Vor allem durch die außerordentliche wertschät-

zende und hilfsbereite Teamarbeit untereinander und dem engen Austausch im Team, kann den sterbenden 

Menschen eine großartige Arbeit geboten werden. Unser Ziel ist es, die SAPV-Versorgung weiterhin auszubauen 

und jedem die Möglichkeit der SAPV zu bieten. Für diese wertvolle Arbeit suchen wir Unterstützung in unserem 

Team. 

Für die Palliativpflege suchen wir eine Palliative Care-Pflegefachkraft (m/w)  

in Vollzeit oder Teilzeit. 
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 einem positiven Arbeitsumfeld 

 engagierten Kollegen, die gemeinsam an 

einem Strang ziehen 

 flachen Hierarchien 

 attraktiver Vergütung 

 einem sehr guten Teamklima, regelmäßi-

ger Austausch mit den Kollegen und den 

Vorgesetzen ermöglicht Herausforderun-

gen gemeinsam zu überwinden 

 unterstützenden Zusammenhalt 

 unserem Leitsatz Zeit für die Patienten 

und deren Angehörigen zu haben 

 einem wertvollen Aufgabenbereich 

 betriebliche Altersvorsorge 

 Weiterbildungsmaßnahmen, um den Be-

troffenen eine qualitätsvolle Arbeit garan-

tieren zu können 

 Regelmäßige Supervision  

Profitieren auch Sie von: 

 ausschließlich palliative Pflege bei schwerstkranken und sterbenden Patienten 

 Gespräche mit den Betroffenen und deren sozialem Umfeld 

 Öffentlichkeitsarbeit, um den Betroffenen den Zugang zur SAPV-Versorgung zu ermöglichen 

 Netzwerkarbeit 

 2 Nächte Rufbereitschaft in der Woche 

Sie sind eine examinierte Gesundheits-, Kranken- oder Altenpfleger (m/w) im besten Fall mit der 

Qualifikation Palliativ Care-Pflegefachkraft, möchten sich für einen wichtigen und wertvollen Be-

reich, die SAPV-Versorgung, engagieren und mit einem motivierten Team, die SAPV in 

der Region weiterhin ausbauen? Dann bewerben Sie sich bei uns!    

Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung! 

Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung an die Geschäftsführung  

Herr Dr. Andreas Rühle: 

Ihre tägliche Arbeit umfasst: 


