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Die Caritas Altenhilfe St. Martin gGmbH ist ein wachsendes gemeinnütziges soziales Dienstleis-

tungsunternehmen in Rheinhessen. Die Gesellschaft betreibt neben zwei großen stationären Se-

nioreneinrichtungen und ambulanten Wohngemeinschaften auch das stationäre Christophorus-

Hospiz, als eines der ersten Hospize in Rheinland-Pfalz. 

 

Wir suchen für das Christophorus-Hospiz in Mainz-Drais zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine stellvertretende Pflegedienstleitung  
(m/w/d) (75 - 100% individuell möglich) 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie… 

− sich mit dem Hospizgedanken identifizieren und die Bereitschaft mitbringen, sich auf die Be-
gleitung von unheilbar kranken Menschen sowie deren Angehörigen einzulassen 

− möglichst über Leitungserfahrung verfügen 

− die fachlichen und ausbildungsadäquaten Voraussetzungen für das Ausfüllen einer solchen 
Stelle mitbringen oder kurzfristig nachholen können 

− engagiert und äußerst verantwortungsbewusst sind 

− ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Teamfähig-
keit mitbringen 

− eine respektvolle, wertschätzende und fürsorgliche Sichtweise auf die Gäste, Angehörigen 
und das Team mitbringen 

 

Ihre Aufgaben: 

− Mitarbeit in der Pflege und palliativen Versorgung der Gäste des Hospizes 

− Vertretung der PDL und dauerhafte Übernahme spezieller Aufgaben in Absprache mit der PDL  

− Aktives Mitgestalten der Aufenthalts- und Arbeitssituation im Hospiz im Sinne unseres christ-
lich caritativen Leitbildes 

 

Sie sollten sich bewerben, weil… 

− wir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer gut aufgestellten Einrichtung mit erfahrenen 
Kolleg*innen bieten 

− wir ein fachlich wie menschlich sehr engagiertes und offenes Team sind 

− regelmäßige Supervision oder Coaching zu unseren Standards zählen 

− uns berufliche Weiterbildung wichtig ist und wir diese fördern 

− wir leistungsgerechte Vergütung und betriebliche Zusatzversorgung nach dem Caritas-Tarif 
AVR zahlen und viele weitere Benefits anbieten (z.B. Fahrradleasing, Kinderbetreuung) 

 

Das Hospiz ist eine Einrichtung der Caritas Altenhilfe St. Martin Rheinhessen gGmbH. Weitere 

Informationen erhalten Sie über die Homepage www.caritas-altenhilfe-rheinhessen.de: Jobs oder 

direkt auf www.hospiz-mainz.de  

 

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Ihren vollständigen Unterlagen als zusam-

menhängende PDF-Datei per E-Mail an bewerbung@caritas-altenhilfe-rheinhessen.de 

 

Weitere Auskünfte erteilt Frau Brigitte Gruner, Pflegedienstleitung 06131/97109-655  

 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.       

http://www.caritas-altenhilfe-rheinhessen.de/
http://www.hospiz-mainz.de/

