
 

 
 

 
 
 

Leben. Bis zuletzt. 
Dafür steht das Osnabrücker Hospiz seit 1994. Mit unseren umfangreichen Angeboten und 
dem Hospizverein sorgen wir für eine würdevolle, ganzheitliche Begleitung von Menschen 
am Lebensende.  
Ob zu Hause, im Stationären Hospiz, im Krankenhaus oder in der stationären Alten- und 
Behindertenhilfe – wir sind da, wenn es gewünscht ist. Mit einem hohen menschlichen und 
professionellen Anspruch, sowohl im Ehren- als auch im Hauptamt, ermöglichen wir Be-
troffenen und ihren Zugehörigen Leben. Bis zuletzt. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Hauswirtschaft suchen wir zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt für bis zu 30 Stunden/Woche eine 
 

Fachkraft (m/w/d) für den  

Bereich Hauswirtschaft 
 

Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 

 werden Sie Teil unseres multiprofessionellen Teams im Stationären Hospiz  

 unser Stationäres Hospiz bietet Platz für 11 Gäste, die wir am Lebensende begleiten 
und versorgen dürfen 

 
Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 

 Sie identifizieren sich mit den Inhalten und Zielen des Hospizgedankens und besitzen 
die Fähigkeit zum einfühlsamen, sensiblen Umgang mit sterbenden Menschen und 
deren Zugehörigen 

 Sie besitzen Hauswirtschaftserfahrung und/oder eine abgeschlossene Ausbildung im 
hauswirtschaftlichen Bereich  

 Sie sind ein eine offene empathische Persönlichkeit   

 Sie zeigen Bereitschaft und Flexibilität zur Tätigkeit im Früh-, Spät- und Wochenend-
dienst   

 Sie sind engagiert in Ihrem Tun und besitzen die Fähigkeit zur flexiblen Zusammen-
arbeit im Team   

 



 
 

Das sind Ihre Aufgaben 
 
 

 mit Freude wirken Sie mit bei der Schaffung einer wohnlichen und ruhigen Atmosphä-
re, die sich an den Bedürfnissen unserer Gäste und deren Zugehörigen orientiert 

 mit Engagement und Zuverlässigkeit erledigen Sie alle hauswirtschaftlichen Aufga-
ben sowie die Sicherstellung der Sauberkeit im Hospiz unter Einhaltung der Hygiene-
vorschriften 

 die Reinigung des Stationären Hospizes incl. der Gästezimmer 

 Sie unterstützen bei der Organisation und Durchführung des Caterings für unter-
schiedliche Sitzungen und Veranstaltungen 

 Zusammenarbeit mit den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden aller Hospizberei-
che 

 Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 

 
 
Wir bieten Ihnen    
 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit  

 Mitarbeit in einem kompetenten, multiprofessionellen Team  

 ein zertifiziertes Stationäres Hospiz  

 Supervision und regelmäßige Fortbildungen  

 eine strukturierte Einarbeitung und Unterstützung    

 tarifliche Vergütung nach AVR-C und betriebliche Altersvorsorge 

 einen attraktiven Arbeitsplatz mit sehr guter ÖNPV-Anbindung in der Innenstadt  

 

Sie haben noch Fragen? Kai Uthmann beantwortet sie Ihnen gerne. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt und Sie sich in dieser Stellenbeschreibung wiedergefunden 
haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne auch per E-Mail an : 
 
Osnabrücker Hospiz 
Kai Uthmann   Johannisfreiheit 7      0541 / 350 55 30 
Pflegedienstleitung  49074 Osnabrück      bewerbung@osnabruecker-hospiz.de 


