Die SCIVIAS Caritas gGmbH betreibt als katholischer Träger Einrichtungen der Alten- und
Eingliederungshilfe sowie das St. Valentinus-Krankenhaus in Kiedrich und Bad Soden, eine Fachklinik
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Schwerpunkte liegen hier unter anderem in der
Behandlung von Suchterkrankungen, affektiven Störungen sowie Psychosen. Unser Ziel ist es, unsere
Patient:innen Schritt für Schritt auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten und einen
Gesamtbehandlungsplan zu realisieren, der auf die individuelle Situation angepasst ist.
Wir wollen Veränderungen und setzen dabei auf die Kombination von „neue Wege gehen“ und
„Traditionen wahren“. Unsere hochspezialisierten Fachbereiche gehen Hand in Hand mit den neuesten
Erkenntnissen der Forschung und zeichnen sich durch ihre multiprofessionelle Zusammenarbeit aus.
Der Mensch bleibt dabei stets mit all seinen Bedürfnissen und Nöten im Fokus unserer Arbeit. Wir
nehmen uns Zeit für jeden.
Für unsere beiden Standorte in Kiedrich und Bad Soden suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit zur
tatkräftigen Unterstützung unseres Teams

examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie sind insbesondere für die allgemeine und spezielle psychiatrische Pflege zuständig
• Sie komplettieren die Basispflege durch einen empathischen Umgang mit den Patient:innen
• Sie aktivieren, betreuen und begleiten die Patient:innen bei sämtlichen Einzel- und
Gruppenaktivitäten, die zur Strukturierung der Tages- und Wochenabläufe dienen
• Sie reflektieren stets Ihre eigene Arbeit und bereichern so das multiprofessionelle Team durch Ihre
engagierte und motivierte Arbeitsweise
• Sie leisten Hilfestellung bei medizinischen Behandlungsmaßnahmen
• Sie dokumentieren die geleisteten Tätigkeiten
Was für uns zählt:
• Ein erfolgreicher Abschluss im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege, gerne auch mit
fachlichen Zusatzqualifikationen der psychiatrischen Pflege
• Die Bereitschaft für Wechsel- und Schichtdienst
• Einfühlungsvermögen und Kommunikationsstärke
• Die Fähigkeit zu eigenverantwortlicher und kooperativer Arbeit im interdisziplinärem Team
• Toleranz und Offenheit für die individuellen Bedürfnisse unserer Patient:innen
Was wir Ihnen bieten:
• Einen sicheren und vielseitigen Arbeitsplatz in einem dynamischen Berufsfeld
• Ein innovatives und familiäres Betriebsklima, das Sie durch Weiter- und Fortbildungen fördert
• Ein engagiertes Team, das Sie mit allen Facetten aufnimmt und auffängt
• Einen verlässlichen Dienstplan mit finanziellen Zuschlägen bei Abweichungen
• Eine Bezahlung nach AVR-Tarif mit zusätzlicher Altersvorsorge
Als katholischer Träger erwarten wir die Akzeptanz christlicher Wertvorstellungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail, an Frau Pia Altgeld:
bewerbungen@scivias-caritas.de
SCIVIAS Caritas gGmbH
Suttonstraße 24
65399 Kiedrich
Telefon: 06123 / 603 – 400

