
 
 

 
 
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 Ehrenamt 
als auch im Hauptamt, ermöglichen wir mit unserem Team aus rund 60 hauptamtlichen 
und 150 ehrenamtlichen Mitarbeitenden Betroffenen und ihren Zugehörigen Leben. 
Bis zuletzt. 
 
Für unser Stationäres Hospiz suchen wir zum nächstmöglichen Termin bis 30 Stun-
den/Woche einen/eine 
 

 
Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) 

 
 

 

Hier ist Ihr Einsatz gefragt 

 

 werden Sie Teil unseres interdisziplinären 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 sind eine offene empathische Persönlichkeit und fühlen sich dem ganzheitlichen 

Ansatz in der hospizlich/palliativen Arbeit verbunden 

 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie pflegerische Erfahrung im hospizlich/palliativen Bereich 

 Sie haben die Palliative Care Weiterbildung oder sind bereit diese zu erwerben 

 Sie sind empathisch, flexibel und arbeiten gerne eigenverantwortlich und motiviert im 
Team  

 
 
Wir bieten Ihnen 
 

 eine abwechslungsreiche und wertschätzende Tätigkeit in einem freundlichen und zu-
gewandten Team 

 eine gezielte sowie sorgfältige Einarbeitung 
 die Möglichkeit zur Mitgestaltung auf verschiedenen Ebenen 
 regelmäßige Supervision 
 Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit leistungsgereichter Vergütung nach AVR-C 
 betriebliche Altersvorsorge 
 einen attraktiven Arbeitsplatz mit sehr guter ÖNPV-Anbindung in der Innenstadt 

 
 
 
Sie haben noch Fragen? Kai Uthmann beantwortet sie Ihnen gerne. 
Weitere Informationen über das Osnabrücker Hospiz finden Sie auch auf unserer Website 
www.osnabruecker-hospiz.de. Werfen Sie gerne auch einen direkten Blick hinter die Kulis-
sen des Stationären Hospizes: Film 
 
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 


