
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Anna Hospizverein im Landkreis Mühldorf e.V. 
bietet ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleitung 
und allgemeine Hospiz- und Palliativberatung im  
Landkreis Mühldorf an und leistet Fortbildungen zu  
Hospizlichen und palliativen Themen.  
 

Wir suchen für den Bereich Hospizarbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Ihre Mitarbeit als 

Sozialpädagoge (m/w/d)  
Eine Weiterbildung in Palliative Care wäre schön, kann aber auch noch erworben werden.  

Der Stellenanteil ist verhandelbar, sollte sich aber zwischen 50 % bis 100 % bewegen.                                                                    
Die Stelle ist vorerst befristet als Vertretung während Mutterschutz und Elternzeit                                                                    

mit der Option auf Weiterbeschäftigung. 

 

Ihre Aufgaben sind: 

 Mitwirkung bei der Gewinnung, Auswahl und Befähigung Ehrenamtlicher. 

 Einsatzleitung ehrenamtlicher Hospizbegleiter*innen. 

 Psychosoziale, sozialrechtliche und ethische Beratung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer 
Angehörigen im häuslichen Bereich wie auch in Pflegeheimen als Teil eines multiprofessionellen Teams. 

 Sozialarbeit in der HospizInsel im Landkreis Mühldorf (www.hospizinsel.de). 

Wir bieten Ihnen: 
 Menschlichkeit. Sie haben die Zeit für die Patienten und Angehörigen, die sie brauchen. 
 Teamkultur. Der Teamgedanke hat bei uns eine hohe Priorität. Wir legen Wert auf regelmäßige Teambe-

sprechungen und Supervisionen. 
 Flexibilität. Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten.  
 Eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD mit attraktiven Sozialleistungen. 
 Moderne Kommunikations- und Dokumentationssysteme. 
 Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Was wir uns wünschen: 
 Wir wünschen uns ein neues Teammitglied, das die besondere Situation der Menschen in schwerer Krank-

heit und am Lebensende erfasst und dieser mit der gebotenen Sensibilität und Empathie begegnen kann. 
 Wir wünschen uns einen Menschen mit der Fähigkeit, in einem Team mit vielen Berufsgruppen und Ehren-

amtlichen selbständig zu arbeiten.  
 Wir wünschen uns einen Menschen mit der Fähigkeit zu kommunizieren, mit sozialer Kompetenz und mit 

Flexibilität im Denken und Handeln. 
 Wir wünschen uns einen Menschen, der die Belastungen unserer Arbeit annehmen kann.  

Bestimmt sind jetzt einige Fragen aufgetaucht und weitere Informationen erforderlich. Bitte schicken Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen an info@annahospiz.de, wir melden uns dann umgehend bei Ihnen. 

 
 
 
 

Anna Hospizverein im Landkreis Mühldorf e.V. 
St. Anna Str. 22, 84570 Polling 
Weitere Informationen auch unter 08631 1857 - 0 oder auf unserer 
Website  www.annahospiz.de 
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