
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in Schriftform oder per e-Mail an: Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, 

Universität Witten/Herdecke, Volker Bach (Personalleiter), Dr.-Friedrich-Steiner-Straße 5, 45711 Datteln, v.bach@kinderklink-datteln.de

Nähere Auskunft erteilt Ihnen Andrea Beissenhirtz (Leiterin psychosoziales Team), Tel. 02363 975 189, a.beissenhirtz@kinderklinik-datteln.de

www.kinderklinik-datteln.de        www.kinderpalliativzentrum.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Heilerziehungspfleger (m/w/d)
für unsere pädiatrische Palliativstation „Lichtblicke“

Die Vestische Kinder- und Jugendklinik ist ein überregionales Kranken-
haus der Maximalversorgung und Kinderklinik der Universität Witten/
Herdecke. Klinikträger ist die Vestische Caritas-Kliniken GmbH. Im 
Jahr 2010 eröffnete sie das deutschlandweit erste Kinderpalliativzen-
trum für lebensbedrohlich erkrankte Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Ein multiprofessionelles Palliativteam nimmt mit umfas-
senden Versorgungsangeboten Körper, Seele und Geist der jungen 
Patienten und ihrer Familien gleichermaßen in den Blick. Forschung 
und Weiterbildung tragen kontinuierlich zur Entwicklung der pädiatri-
schen Palliativversorgung  bei.

Kinderpalliativzentrum 
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln  
Universität Witten/Herdecke

Leid lindern - Leben gestalten 

Wen suchen wir?
Wir suchen einen Heilerziehungspfleger (m/w/d), der auf 
unserer Palliativstation für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene die heilpädagogische Begleitung der Patienten, 
der gesunden Geschwister und der Eltern nach dem palliativen 
Ansatz übernehmen möchte.

Was bieten wir?
Wir bieten die Arbeit in einem multiprofessionellen Team, 
das für Kinder mit lebensbedrohlichen bzw. lebenslimitieren-
den Erkrankungen und deren Familien umfassende Symp-
tomkontrolle, palliativpflegerische sowie die psychosoziale 
Versorgung und Beratung gewährleistet. Bei uns haben Sie 
die Möglichkeit, sich intensiv und individuell in diesen Be-
reich einzuarbeiten – in einem sympathischen und engagier-
ten Team, mit einem strukturierten Einarbeitungskonzept. 

Unsere sehr gut ausgestattete Station ist Teil des ersten 
Kinderpalliativzentrums Deutschlands. Wir freuen uns über 
einen Kollegen (m/w/d), der Prozesse mitgestaltet und sich 
im Team einbringt . Wir ermöglichen die Teilnahme an Fort-
bildungen. Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsrichtlinien 
des Deutschen Caritas-Verbandes (AVR).

Was wünschen wir uns?
Wir wünschen uns einen Kollegen (m/w/d), der neugierig 
und offen ist, mit einem ressourcenorientierten Blick auf die 
Patienten und Familien! Was Sie dazu brauchen, können Sie 
bei uns lernen. Was hilft, wenn Sie es schon mitbringen: Ein-
fühlungsvermögen, Zuverlässigkeit, physische und psychi-
sche Belastbarkeit und Interesse und Freude an der Zusam-
menarbeit im multiprofessionellen Team.

Im Team wirken
Mehr über uns, auch einen Team-Film, finden 
Sie auf der Homepage und dem Youtube-Kanal
www.kinderpalliativzentrum.de
www.youtube.com/channel/UCybgqz6hBW_aoiCTG7pEdJQ


