
D a s H o s p i z i m L a n d k r e i s G ö p p i n g e n

Das stationäre Hospiz im Landkreis Göppingen erfährt hohe 
Anerkennung für seine qualitativ und menschlich hervorragende 
Arbeit. Nach acht Jahren Betrieb müssen wir aktuell eine Stelle 
aufgrund von Zurruhesetzungen wiederbesetzen. 
Wir suchen daher zum 1. Juli 2022 eine 

(m/w/d)Pflegefachkraft (m/w/d)Pflegefachkraft 
in unbefristeter Teilzeitbeschäftigung mit 50 %

Wir suchen eine Persönlichkeit aus der Gesundheits- und 
Krankenpflege mit

• einer Qualifizierung in Palliative-Care (mind. 160 Stunden) – 
 diese kann auch berufsbegleitend nach der Einstellung 
 erworben werden

• sehg guten pflegerischen und medizinischen Kenntnissen aus 
dem Akutbereich, der Onkologie oder der Palliativmedizin

• einer mindestens dreijährigen hauptamtlichen Tätigkeit inner-
halb der letzten fünf Jahre im Gesundheitsbereich oder bei 
einem ambulanten Pflegedienst

• Erfahrung und Einfühlungsvermögen mit schwerstkranken und 
sterbenden Menschen und deren Angehörigen

• hoher sozialer Kompetenz und Bereitschaft zur Übernahme
 von Verantwortung

Hospiz im Landkreis Göppingen e. V.
Pfarrer-Hermann-Schäfer-Haus
z. Hd. Marta Alfia
Sommerhalde 2
73035 Göppingen

    info hospiz-goeppingen.de@
www.hospiz-goeppingen.de

Unsere Hospizleiterin Frau Alfia
beantwortet gerne Ihre Fragen:
    07161/98619-13 

• Fortbildung und Supervision

• zusätzliche Altersversorgung (ZVK)

• eine Tätigkeit in einem hochmotivierten Team mit einer 
entspannten Arbeitsatmosphäre

• attraktives JOBRAD-Leasing

• ein der Qualifikation und Bedeutung der Aufgabe angepasstes
 Entgelt in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (TVöD)

Wir bieten Ihnen

Unser Hospiz liegt in Göppingen-Faurndau in einem großzügigen 
Park. Der Bettentrakt ist funktionsgerecht neu an eine alte Villa 
angebaut. Neben dem stationären Hospiz sind im Gebäude auch
der ambulante Hospizdienst sowie das ambulante Kinder- und 
Jugendhospiz präsent.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail / Post
bis 20. März 2022.
(Bitte keine Originalunterlagen beilegen,
da wir keine Unterlagen zurücksenden.)

ospiz
Hospiz im Landkreis Göppingen e. V.
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