
Stark für andere und stark für Dich. 

Wir begleiten Menschen mit psychischen Problemen in ihrem gewohnten Umfeld, in all-
täglichen Situationen, aber auch in Zeiten einer Krise. Psychiatrische Pflege ist eine auf-
suchende Leistung. Dadurch wird den Bedürfnissen der allermeisten Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen entsprochen, die häufig nicht in der Lage sind, außerhalb ihrer ge-
wohnten Umgebung zu agieren. Zusätzlich bieten wir Gruppenangebote an, die langfris-
tig auch eine große Unterstützung für unsere Betroffenen sind. 

Unsere Mitarbeitenden sind ostfrieslandweit, bis ins angrenzende Ammerland und Ems-
land unterwegs. Eine Bereichsplanung erspart Dir weite Anfahrtswege. 

DEINE ZUKÜNFTIGEN AUFGABEN 

• den Betroffenen in seiner Verantwortlichkeit fördern und stützen  
• Aufbau einer tragfähigen Beziehung 
• Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Fachpersonal und Therapeuten/Therapeutin-

nen 
• Sicherung und Begleitung der medikamentösen Behandlung 
• Anregung und Abstimmung therapeutischer, pflegerischer und ergänzender Maß-

nahmen 
• Hilfen zum angemessenen Umgang mit der Erkrankung anbieten 
• Krisenintervention 

DAS BRINGST DU MIT 

• Examen als Gesundheits- und Krankenpfleger(in) (m/w/d), Krankenschwester 
(m/w/d), Pflegefachkraft (m/w/d), Altenpflege (m/w/d) 

• Selbständiges Arbeiten ist Dir nicht fremd und auch als Teamplayer kann man 
auf Dich zählen 

• Organisationstalent, denn Du kannst deine Touren selbst planen 
• Anerkennung und Wertschätzung beruhen für Dich auf Gegenseitigkeit 
• Interesse an persönlicher Weiterentwicklung 
• Abgeschlossene Zertifizierung zur psychiatrischen Pflegekraft vorteilhaft, aber 

nicht notwendig 

DAS BIETEN WIR DIR 

• einen sicheren und zukunftsfähigen Arbeitsplatz  
• verschiedene Arbeitszeitmodelle für Elternteile, Quereinsteiger/-innen, Berufs-

rückkehrende darüber hinaus individuelle Terminplanung in Voll- oder Teilzeit 
• individuelle Einarbeitung durch erfahrene Mitarbeitende 
• ein aufgeschlossenes Team freut sich auf Deine Unterstützung 
• eine Fortbildung zur psychiatrischen Fachkraft, die Du bereits im ersten Halbjahr 

beginnen kannst – sofern Du sie nicht schon hast 
• vielfältige Fort- und Weiterbildungen geben Dir Entwicklungsmöglichkeiten 
• eine Hospitation zum Kennenlernen ist möglich 

Du sagst ja? Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format per E-Mail an 
info@diakonie-hju.de.  
Wir melden uns umgehend bei Dir. 
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