
Im Bereich der Geburtshilfe, Gynäkologie und Senologie der Marien-
Hospital gGmbH in Wesel – akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität Münster – suchen wir für die Station C4 zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 

Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpfleger/in (w/m/d)  

In Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.  

In der Abteilung der Gynäkologie liegt das Aufgabengebiet in der Beratung 
und Betreuung sowie der Pflege der Frauen bei konservativen 
Behandlungsmethoden und Operationen. In der Geburtshilfe nimmt die 
Beratung der Familie neben der Pflege der Mutter und des Neugeborenen 
einen wichtigen Stellenwert ein. Des Weiteren werden auf der Station auch 
gynäkologisch-onkologische sowie senologische Patientinnen betreut und 
therapiert. 

Die pflegerischen Tätigkeiten werden in diesen Fachbereichen individuell auf 
die Bedürfnisse der Patientinnen abgestimmt. Um die ganzheitliche 
Betreuung zu gewährleisten, legen wir großen Wert auf abgestimmte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die unterschiedlichen Fachbereiche 
bieten einen abwechslungsreichen Pflegealltag und unterschiedliche 
Qualifizierungsmöglichkeiten. Für unsere Mitarbeiter*innen ist uns eine gute 
Vereinbarkeit von Lebensphasen und Beruf ein großes Anliegen. Durch 
offene Kommunikation konzipieren wir flexible Dienstplanmodelle, die eine 
Bereicherung für die Station als auch für den Mitarbeiter*in darstellen.  

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in mit: 
» möglichst Berufserfahrung im Fachbereich  
» kommunikativer, sozialer und organisatorischer Kompetenz 
» Bereitschaft zur konstruktiven, flexiblen und  interdisziplinären 

Zusammenarbeit 
» Interesse am stetigen Lernen und der Weiterentwicklung von neuen 

Handlungskompetenzen 
» Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit 
» Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit unseren 

unterschiedlichen Patienten*innen 
» Grundkenntnissen im Umgang mit digitalen Systemen 

 

Wir bieten: 

» flexible Arbeitszeitmodelle 
» eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
» ein erfahrenes, aufgeschlossenes interdisziplinäres Team  
» vorab Hospitation zum Kennenlernen des Arbeitsplatzes 
» gezielte Einarbeitung 
» zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten  
» Vergütung und soziale Leistungen nach den Arbeitsrichtlinien des 

Deutschen Caritasverbandes (AVR ) 

Gemeinsam immer das Beste für unsere Patientinnen und ihre Kinder zu 
erreichen, treibt uns an – ganz im Sinne des lateinischen Namens unseres 
kirchlichen Trägers „pro homine“ – „für den Menschen“. 

Für weitere Informationen steht Ihnen die Bereichsleitung, Frau Monika 
Matzat, unter der Telefonnummer 0281/104-1255 oder per E-Mail 
monika.matzat@prohomine.de gerne zur Verfügung.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre aussagekräftige Bewerbung 
richten Sie bitte an: 

Marien-Hospital gGmbH 
Pflegedirektorin 

Sylvia Guth-Winterink 
Pastor-Janßen-Str. 8-38 
46483 Wesel 
sylvia.guth-winterink@prohomine.de 
 

Unter dem Dach der pro homine gGmbH werden die Krankenhäuser Marien-Hospital in 
Wesel und St. Willibrord-Spital in Emmerich mit rund 700 Betten, neun 
Senioreneinrichtungen mit 680 Plätzen, ein Reha-Zentrum, ein MVZ an vier Standorten 
und zwei Dienstleistungsgesellschaften geführt. Mit rund 3.000 Mitarbeitenden gehören 
wir zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben der Region. Weitere 
Informationen und das Bewerberportal finden Sie unter www.prohomine.de  

 


