
 

Alle sind wir Kinder dieser Erde.
Ein jeder wünscht sich Sinn und Glück, 
und einen Platz, der ihm zur Heimat werde,
und Hilfe manchmal – nur ein Stück.

                                                                          

Im HILDE UMDASCH HAUS in Amstetten leben Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen 
und/oder Mehrfachbehinderungen. In der Zusammenarbeit ist uns ein gemeinschaftliches Denken und 
ein guter Zusammenhalt besonders wichtig. Zur Verstärkung für unser Team suchen wir eine/n

diplomierte/n Gesundheits- und Krankenpfleger/in (Voll/Teilzeit) 

mit Liebe zum Beruf

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Schicken Sie uns einen Lebenslauf mit aktuellem Foto und ein Bewerbungsschreiben, in welchem Sie 
beschreiben, was Sie an der ausgeschriebenen Stelle interessiert und warum Sie unser Team verstärken 
wollen. Ausschließlich elektronisch bitte an office@malteser-kinderhilfe.at. Bei Fragen zur ausgeschriebe-
nen Stelle wenden Sie sich bitte an Frau Petra Hellmich unter +43 664 11 88 478.
Informationen zu unserer Einrichtung finden Sie unter www.malteser-kinderhilfe.at.

Die Malteser Kinderhilfe GmbH • www.malteser-kinderhilfe.at

Was Sie brauchen, um unser Team zu verstärken:
• Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege
• Liebe zu Ihrem Beruf
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Fähigkeit, auf die Kinder und Jugendlichen 

einzugehen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, 
und gut zuhören zu können

• Empathie, Teamgeist, Flexibilität
• Physische und psychische Belastbarkeit
• Bereitschaft, sich auf ein breites Arbeitsfeld 

einzulassen, um den Kinder und Jugendlichen 
ein weitgehend normales Leben zu bieten

• Ausbildung und/oder Erfahrung in den Be-
reichen Intensivpflege, Palliative Care oder in 
der Behindertenarbeit von Vorteil

Was Sie bei uns erwartet:
• Bis zu zehn Kinder und Jugendliche mit le-

bensverkürzenden Diagnosen, die auf Pflege 
und Betreuung angewiesen sind

• Herausfordernde Situationen durch sehr 
unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen

• Breites Lernfeld, fachlich im Rahmen der 
interdisziplinären Zusammenarbeit sowie 
Möglichkeit für persönliches Wachstum

• In einer Palliativpflege-Wohngemeinschaft 
nach dem Normalitätsprinzip mitzuarbeiten

• Begegnung aller Mitarbeitenden und Be-
wohnerInnen auf Augenhöhe und dabei auch 
von anderen Berufsgruppen lernen können

• Bezahlung nach dem SWÖ-KV (Bruttogehalt je 
nach Vordienstzeiten, mind. € 2.499,50) zzgl. 
Zulagen


