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Koordinator (m/w/d) - im ambulanten Hospizdienst 
„Leben bis zuletzt“ in Vollzeit ab dem 1. Oktober 2020 
 

Mir ist es wichtig, schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit begegnen zu dür-
fen. Im Vordergrund steht dabei, für sie und Ihre Angehörigen da zu sein, sich ihrer Sorgen aber 
auch Wünsche zu widmen. Bei der Arbeit unterstützen mich aktiv die ausgebildeten ehrenamtlichen 
Hospizhelferinnen und -helfer. Bei meinem Dienstgeber darf ich den Hospizgedanken mit Leben 
füllen. Ich weiß, dass mich der Umgang mit dem Tod auch an meine Grenzen bringen kann. Mein 
Netzwerk unterstützt mich bei der Verarbeitung des Erlebten. 
 

Erkennen Sie sich hier?       Dann bewerben Sie sich jetzt! 
 

DAS sind Ihre Aufgaben:  
• Führung des ambulanten Hospizdienstes 
• Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen  
• Beratung von sterbenden und schwerstkranken Menschen und deren Angehörigen  
• Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

 

DAS bringen Sie mit: 
• Examinierte Krankenschwester/-pfleger bzw. Altenpfleger/in oder Sozialarbeiter/in bzw. Sozi-

alpädagoge/in 
• Basisqualifikation Palliative Care nach § 39 a SGB V  
• Kurse für Koordination und Führungskompetenz oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren 
• kommunikative und soziale Kompetenz 
• Engagement und Teamfähigkeit 
• solide EDV Kenntnisse 

 

Im Sinne eines guten Miteinanders wünschen wir uns: 
• einen einfühlsamen Umgang mit unseren Klienten und ihren Angehörigen 
• eine offene Kommunikation und Kooperation mit internen und externen Partnern  
• sich mit den diakonischen Leitgedanken identifizieren zu können 

 

Bei uns erwartet Sie: 
• ein interessanter, verantwortungsvoller und vielseitiger Aufgabenbereich  
• eine leistungsgerechte Vergütung  
• Urlaub über dem gesetzlichen Mindesturlaub 
• Unternehmensgeförderte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
• betriebliche Altersvorsorge und Möglichkeit der Entgeltumwandlung 
• Dienst-PKW 

 
Sie haben Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe, sind positiv zum christlichen Menschen-
bild eingestellt oder gar aktives Mitglied einer christlichen Kirche -  

dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen gern  

per E-Mail an:   lohn@diakonie-hvl.de  
oder postalisch an:  Diakonisches Werk Havelland e. V. 

Personalabteilung  
Mittelstraße 8  
14712 Rathenow. 
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