Leben. Bis zuletzt.
Würde, Toleranz und Respekt.
Jetzt werde ich Palliative Care Fachkraft
und wechsle zum Travebogen!
Was brauche ich dafür?
Sie brauchen ein Examen als Pflegefachperson.
Wenn ich die Weiterbildung noch nicht habe, was dann?
Kein Problem. Die persönliche Bereitschaft zur Weiterbildung reicht uns aus.
Wir bilden Sie in unserer Akademie in Palliative-Care weiter, und das für Sie
kostenfrei.
Welches Aufgabengebiet habe ich?
Zu den Tätigkeiten gehört neben der Pflege, Behandlung und Beratung von
schwerkranken und sterbenden Menschen im ambulanten Bereich auch die
enge Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Wir sind für unsere Patienten immer erreichbar und teilen uns die Rufbereitschaft mit Kolleginnen und
Kollegen.
Welche beruflichen und privaten Vorteile ergeben sich für mich?
Bei der Arbeit im palliativen Kontext liegt unsere Aufmerksamkeit ganz beim
Patienten und seinen Zugehörigen. Dadurch macht die Arbeit sehr viel Freude
und die sinnstiftende Tätigkeit bringt berufliche Erfüllung. Wir sind flexibel in
unseren beruflichen und privaten Entwicklungsmöglichkeiten. Dies erleichtert
uns Arbeit, Freizeit und Familien in Einklang zu bringen.Wir können selbstständig arbeiten, haben ein freundliches Team und erfahrene Kollegen an unserer
Seite. Supervision und andere Möglichkeiten sich auszutauschen sind selbstverständlich.Fort- und Weiterbildungen halten uns auf dem Laufenden und so
können wir uns weiterentwickeln.
Was bekomme ich dafür?
Ein ausgezeichnetes Gehalt. Auf Wunsch einen Firmenwagen zur privaten
Nutzung. Ein Diensthandy und Tablet. Einen modernen Arbeitsplatz und andere Sozialleistungen, Obst und Getränke. Einen unbefristeten, zukunftssicheren
Arbeitsplatz mit engagiertem Umfeld und netten Kolleginnen und Kollegen.
Wo kann ich mich informieren?
Gerne beantworten wir Fragen oder bieten eine Hospitation bei uns an.
Dabei kann unsere Arbeit und unser Team kennengelernt werden.
Wie bewerbe ich mich?
Bewerbungsunterlagen gerne auf elektronischem Weg an Dagmar Lichtblau
west.koordination@travebogen.de oder rufen uns unter der Nummer
0451/160859-51 für weitere Informationen an.

Wir freuen uns auf Sie.
www.travebogen.de
Hamburger Str. 75b | 24568 Kaltenkirchen
Tel. 0451-16 08 59-51 | Fax 0451-16 08 59-59

Palliativnetz Travebogen

