Die Caritas-Hospiz-Trägergesellschaft gGmbH Bochum sucht für ihr stationäres Hospiz St. Hildegard in
Bochum zum nächstmöglichen Termin eine

staatl. geprüfte Hauswirtschaftskraft (m/w)
in Vollzeit (zurzeit 39 Std./W)
Im Hospiz St. Hildegard werden elf schwerstkranke, sterbende Menschen bis zuletzt individuell versorgt
und begleitet. Neben der qualitativ hochwertigen palliativ-pflegerischen, palliativ-medizinischen, psychosozialen und spirituellen Betreuung sind auch die vielfältigen Aufgaben in Küche und Hauswirtschaft eingebunden in die ganzheitliche sowie würdevolle Begleitung der Hospizgäste und deren Angehörigen.
Für unseren Hauswirtschaftsbereich wünschen wir uns Verstärkung durch eine Persönlichkeit








mit einer Ausbildung zur staatl. geprüften Hauswirtschaftsfachkraft/Hauswirtschaftsleitung (Hauswirtschaftsmeister/Hauswirtschaftsmeisterin) mit guten Berufserfahrungen in einer Pflegeeinrichtung
mit qualifizierten umfassenden Fachkenntnissen (u.a. für Einkauf, Vielfalt und Qualität der Essensangebote ausgerichtet an den spezifischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten unserer Gäste, für die
stilvolle Gestaltung des Hauses, für Hygiene und die Optimierung von Arbeitsabläufen)
mit hohem Einfühlungsvermögen in der Kommunikation
mit Einsatzbereitschaft und Kreativität, mit belastbarer sozialer Kompetenz und Teamfähigkeit, mit
Organisationstalent und Kooperationsfreude
mit Bereitschaft zur regelmäßigen fachlichen Weiterbildung
mit Führerschein und eigenem Pkw (zur Nutzung z.B. für Einkäufe).

Ihre Aufgaben






verantwortliche Gestaltung und Überwachung der Prozesse in Küche, Hauswirtschaft und Einkauf, in
der Unterhaltsreinigung und Wäscherei sowie eigene Mitarbeit in den genannten Bereichen
Führung und Einsatzplanung des kleinen Hauswirtschaftsteams
abwechslungsreiche Gestaltung des Speiseplans unter Einbeziehung der verschiedenen Kostformen
Mitgestaltung von Veranstaltungen für die Belegschaft und die Öffentlichkeit
Überwachung und Dokumentation aller relevanten Hygienevorgaben (inkl. HACCP) unter Berücksichtigung eines wohnlichen Umfelds für die Hospizgäste.

Wir erwarten
Sie identifizieren sich mit dem Leitbild der kirchlichen Caritas sowie der christlichen Hospizarbeit und
setzen sich im beruflichen Alltag mit Initiative und Fachlichkeit engagiert für deren Umsetzung ein.

Wir bieten



eine vielseitige, anspruchsvolle und sinnstiftende Tätigkeit in einem multiprofessionellen Team und in
einer herausfordernden pflegerischen Einrichtung mit dem Leitbild „Leben bis zuletzt“
eine leistungsgerechte tarifliche Vergütung mit Zusatzleistungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien
(AVR) des Deutschen Caritasverbandes und Unterstützung Ihrer fachlich-beruflichen Weiterbildung.

Die Arbeitszeiten liegen nach Dienstplan (Früh-/Spätdienst) an wechselnden Wochentagen und am
Wochenende. Einsatzzeiten am Abend, z.B. bei Veranstaltungen, sind verteilt über das Jahr gegeben.
Wir erbitten Ihre Bewerbung an:
Caritas-Hospiz-Trägergesellschaft gGmbH / Hospiz St. Hildegard
Herrn Johannes Kevenhörster (Hospizleitung) / persönlich
Königsallee 135, 44789 Bochum,
oder via E-Mail an: johannes.kevenhoerster@hospiz-st-hildegard.de.
Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle sind vorab möglich: Tel. 0234/3079023 / Hr. Kevenhörster

www.hospiz-st-hildegard.de

