
 

 

 

 

 

 

 

Pflegefachkraft (m/w/d)   
 
Die 1993 gegründete Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V. ist ein gemein-
nütziger Verein mit zurzeit über 1.100 Mitgliedern die sich in erster Linie als 
Bürgerbewegung versteht.  
 
Im HOSPIZZENTRUM des Vereins sind ambulante und stationäre Hospizarbeit unter 
einem Dach vereint.  
Das stationäre Hospiz ist eine vollstationäre Einrichtung mit acht Plätzen. Aufnahme 
finden schwerstkranke und sterbende Menschen mit einer fortgeschrittenen 
Tumorerkrankung, mit unheilbaren neurologischen Erkrankungen z.B. ALS und 
unheilbaren internistischen Erkrankungen, deren Lebenszeit begrenzt ist. 
 
Der Schwerpunkt der Arbeit im stationären Hospiz liegt darin, Sorge zu tragen, dass 
die Hospizgäste mit ihren besonderen sozialen, emotionalen, spirituellen, psych-
ischen und physischen Eigenschaften mit höchstem pflegerischem und medizi-
nischem Anspruch, versorgt werden und ausschließlich die von ihnen gewünschte 
Unterstützung erhalten. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine examinierte Pflegefachkraft mit 
einem Stellenanteil von mindestens 50% einer Vollzeitstelle. 
 
Wir wünschen uns Mitarbeiter/-innen mit folgenden beruflichen Kenntnissen und 
persönlichen Fähigkeiten: 

 examinierte Pflegefachkräfte mit Palliative Care-Ausbildung oder mit der 

Bereitschaft, diese zu absolvieren 

 Flexibilität, Belastbarkeit, Engagement und Zuverlässigkeit 

 Reflexionsfähigkeit und einen guten Blick für Nähe und Distanz 

 Identifikation mit dem Hospizgedanken 

 Freude an der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kollegen und anderen 

Berufsgruppen 

 Interesse an persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung 

 Freude an der Reflexion und Mitgestaltung von Arbeitsprozessen und 

Organisationstrukturen 

Zu Ihren wesentlichen Aufgabenbereichen zählen: 

 Krankenbeobachtung und Symptomkontrolle 

 fachliche Planung und Durchführung der palliativen Pflege unserer Gäste 

 aktive Zusammenarbeit mit den Hausärzten unserer Gäste 

 Berufsübergreifende Tätigkeit in der Versorgung 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Das bieten wir:  

 Zeit für die individuelle Planung und Durchführung der Pflege in einer ruhigen 

Arbeitsatmosphäre 

 sorgfältige Einarbeitung 

 Sie arbeiten in einem sehr engagierten Team 

 regelmäßige Fortbildungsangebote und die Möglichkeit zur Supervision 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

hospiz@hospizbewegung-waf.de 

 

Für telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte an  

Dirk Wallrabe, Pflegedienstleiter. 

 

 

Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V. 

-Vorstand- 

Im Nonnengarten 10 

59227 Ahlen 

 

Telefon 0 23 82 / 88 90 90 

 


