
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leben. Bis zuletzt. 
Ob zu Hause, im Stationären Hospiz, im Krankenhaus oder in der stationären Alten- und Ein-
gliederungshilfe sorgen wir für eine würdevolle, ganzheitliche Begleitung von Menschen am 
Lebensende. Mit einem hohen menschlichen und professionellen Anspruch, sowohl im Haupt-
amt als auch im Ehrenamt, ermöglichen wir mit unserem Team aus rund 60 hauptamtlich und 
150 ehrenamtlich Mitarbeitenden Betroffenen und ihren Zugehörigen Leben. Bis zuletzt. 
 
 
Zur Erweiterung unseres Teams im Ambulanten Hospizdienst suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen/eine 

 
Sozialarbeiter (m/w/d), Pädagoge (m/w/d) 

als Koordinator/in 
für 20 Stunden/Woche 

 
Hier ist Ihr Einsatz gefragt 

 

 Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlich Mitarbeitender         
 psychosoziale Beratung und Unterstützung der Schwerstkranken und deren Zugehö-

rigen    

 



 

 

 

 Vermittlung Ehrenamtlicher in die Sterbe-, Angehörigen- oder Trauerbegleitung 
 Arbeit mit Gruppen 
 Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit  

Darum sind Sie unsere erste Wahl - Sie  

 haben einen Studienabschluss im Bereich Pflege, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, 
Heilpädagogik und/oder eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege 

 besitzen mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Palliativbereich u/o in der Er-
wachsenenbildung u/o in der Beratung 

 besitzen die erforderliche Qualifikation nach § 39 a SGB (Palliative Care, Koordina-
tion, Führung), alternativ kann diese im ersten Jahr nachgeholt werden 

 arbeiten gerne mit Gruppen 
 sind eine offene, positive und empathische Persönlichkeit, die sich mit der Hospizidee 

identifiziert 
 haben Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehrenamtlichen 

und arbeiten selbstorganisiert 
 sind sicher im Umgang mit gängigen EDV- Anwendungen 
 besitzen einen PKW-Führerschein der Klasse B 


Wir bieten Ihnen 

 eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle und kreative Tätigkeit im Team des Ambu-
lanten Hospizdienstes Osnabrück 

 die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team und mit Kooperationspartnern 
 eine umfassende Einarbeitung 
 regelmäßige Dienstbesprechungen und Supervision im Team 
 eine strukturierte Einarbeitung und Unterstützung 
 wir honorieren Ihr Engagement mit einer attraktiven, tariflichen Vergütung nach AVR-

C und betrieblicher Altersvorsorge 
 qualifizierte fach- und persönlichkeitsspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten 
 einen attraktiven Arbeitsplatz mit sehr guter ÖNPV-Anbindung in der Innenstadt 

Sie haben noch Fragen? Anja Olef beantwortet Sie Ihnen gerne. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt und Sie sich in dieser Stellenbeschreibung wiedergefunden 
haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne per E-Mail an 
 
 
Osnabrücker Hospiz       Johannisfreiheit 7      bewerbung@osnabruecker-hospiz.de 
Ambulanter Hospizdienst       49074 Osnabrück      www.osnabruecker-hospiz.de 
Anja Olef / Stellv. Leitung AHD   0541 / 350 55 25 
     
         


