
Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere Angebote 
richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, 
benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein Unternehmen der 
Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

Bereichern Sie unser Team. Wir suchen Sie 
als Fachkraft (m/w/d) 

für das Palliativ Netzwerk Thüringen im Bereich Eisenach, Gotha, Schmalkalden 
ab sofort 

für 40 Wochenstunden 

Wir bieten Ihnen: 

• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in der Palliativversorgung
• ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten
• attraktive Vergütung
• betriebliche Altersvorsorge
• eine fachliche Begleitung / Einarbeitungskonzept mit Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung,

Supervision
• Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung
• ein sehr gutes Arbeitsklima mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber den Mitarbeitenden

Ihre Aufgaben: 

• Schwerkranke Menschen haben meist einen wichtigen Wunsch: sie möchten zu Hause, in ihrer
vertrauten Umgebung verbleiben.

• Dafür ist oft eine spezielle medizinische, insbesondere auch schmerz- und beschwerdelindernde
Betreuung nötig.

• Als spezialisierte ambulante Palliativbetreuung (SAPV) betreuen wir schwerkranke Menschen
und ihre Familien persönlich und 24 Stunden am Tag zu Hause in vertrauter Umgebung.

• Die Arbeit findet in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den betreuenden Ärzten statt.
• Wir beraten, unterstützen und koordinieren.

Sie bringen mit / Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/ zur Gesundheits- und
Krankenpfleger/in oder eine vergleichbare Ausbildung mit einer Weiterbildung im Palliativ-Care
(160 Stunden).

• Sie besitzen einen gültigen Führerschein der Klasse B und sind gerne mobil unterwegs.
• Zu Ihren Stärken gehören Empathie, ein hohes Einfühlungsvermögen und

Verantwortungsbewusstsein

Haben Sie Fragen? 

Ihr Ansprechpartner ist: Carina Stoll 0173/355416 c.stoll@diako-thueringen.de 



Würden Sie diese Aufgabe gerne übernehmen? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an die 

Diako Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste mbH 
Palliativ Netzwerk Thüringen 
Karlsplatz 27-31 
99817 Eisenach 

oder per Mail an: 
bewerbermanagement@diako-thueringen.de 

Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden Kirche 
ist wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die Bereitschaft, 
unseren christlich-diakonischen Auftrag zu begleiten und zu unterstützen. Menschen mit einer 
Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Sämtliche Bezeichnungen 
richten sich an alle Geschlechter. 

Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer postalisch zugesandten Bewerbungs-
unterlagen nur möglich ist, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  

Folgen Sie uns auf 

https://www.facebook.com/Diako-Th%C3%BCringen-264542473703543/
https://www.instagram.com/diako_thueringen/
https://www.diako-thueringen.de/

