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 hauptberuflich, ermöglichen wir Betroffenen und
ihren Zugehörigen Leben. Bis zuletzt.
Seit 2018 befinden wir uns im Aufbau einer Hospiz Akademie, die ergänzend zu den bereits bestehenden Bildungsangeboten anderer Einrichtungen, Fachkompetenz für palliative Settings anbietet. Für unsere Hospiz Akademie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit
(25h/Woche) eine/-n

Koordinator m/w/d
für die Osnabrücker Hospiz Akademie
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte
• Ansprechpartner/-in für alle Belange der Akademie
• Weiterer konzeptioneller Aufbau und Etablierung der neu gegründeten Hospizakademie
• Entwicklung, Organisation und Administration von Fort- und Weiterbildungsangeboten
• Ansprechpartner/-in für Dozenten und Teilnehmende
• als Dozent/in eigene Bildungseinheiten anbieten und gruppendynamische Prozesse begleiten
• betriebswirtschaftliche Aufgaben wie z. B. Kostenkalkulation und kaufmännische Abrechnung
der Kurse in Zusammenarbeit mit dem Hospizbüro
• bereichsübergreifender Austausch
Wir wünschen uns
• eine offene, positive und kommunikative Persönlichkeit, die sich mit der Hospizidee identifiziert,
• Ausbildung oder Studium im Pflege- oder Sozialpädagogisch/wissenschaftlichen Bereich sowie
Berufserfahrung im Gesundheitswesen, idealerweise Erfahrungen mit palliativen Bildungsangeboten
• Erfahrung und Freude an pädagogischer Arbeit und Methodenkompetenz
• hohe soziale Kompetenz im Umgang mit unterschiedlichen Zielgruppen und Ansprechpartnern
• Freude und Kreativität bei der Entwicklung des Bildungsangebotes
• souveräner Überblick sowie organisatorische Fähigkeiten
• Freude am eigenverantwortlichen und flexiblen Arbeiten
• sehr gute Kenntnisse in MS Office
• Führerschein der Klasse B
Wir bieten Ihnen
• ein sehr interessantes und anspruchsvolles Aufgabenfeld in dem Sie Ihre pädagogischen und

organisatorischen Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln können
• Tätigkeit im palliativen Umfeld
• vielfältiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Einbindung in einem erfahrenen, kompetenten und multiprofessionellen Team, das sich auf Sie

freut
• eine intensive Einarbeitung
• interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• tarifliches Gehalt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas (AVR-C) sowie einer arbeitge-

berfinanzierten Altersversorgung
Weitere Informationen über das Osnabrücker Hospiz finden Sie auch auf unserer Website
www.osnabruecker-hospiz.de. Wenn Sie sich in dieser Stellenbeschreibung wiedergefunden
haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - gerne auch per E-Mail an:
Osnabrücker Hospiz
Doris Homölle
Pflegedienstleitung

Johannisfreiheit 7
49074 Osnabrück

0541 / 350 55 30
homoelle@osnabruecker-hospiz.de

