Das FRIEDENSDORF sucht ab 1. März /1. April 2020 zwei Mitarbeiter/innen für den
ambulanten OP-Bereich in Oberhausen
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL bemüht sich um Kinder aus Krisenregionen, die in ihren
Heimatländern keine ausreichende medizinische Hilfe erhalten. Kurzzeitig werden diese
Kinder zur medizinischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen, wo
sie unentgeltlich von Krankenhausträgern und Ärzten versorgt und zur postoperativen
Versorgung in die Heim- und Pflegeeinrichtung des Friedensdorfes entlassen werden. In der
Rehabilitationsabteilung des Friedensdorfes wird die notwendige Physiotherapie durchgeführt.
Die physiotherapeutischen Anwendungen müssen gezielt auch auf die Bedingungen
zugeschnitten werden, die die Kinder nach Rückkehr in ihre Heimatländer vorfinden. Nach
abgeschlossener medizinischer Behandlung werden die Kinder nach einigen Monaten in ihre
Heimatländer zurückgeführt und dort gemeinsam mit den lokalen Partnerorganisationen an
ihre Familien übergeben. Um den weiteren Genesungsverlauf und die Fortführung der
Behandlung in den Heimatländern sicherstellen zu können, ist eine entsprechende
Dokumentation der Krankenberichte erforderlich.
Derzeit befindet sich das neue ambulante Operations- und Rehabilitationszentrum noch im
Bau, doch schon Ende des Jahres 2020 sollen die ersten kleinen operativen Eingriffe im
FRIEDENSDORF vor Ort durchgeführt werden können. Geplant sind zunächst kleinere
Operationen, z. B. handchirurgische, plastische, kleinere orthopädische Eingriffe sowie
Entfernungen von Fixateuren oder Platten.
Das FRIEDENSDORF stellt sich mit der Realisierung des OP-Zentrums einer Aufgabe, die
Antworten auf die Entwicklung der Einzelfallhilfe des FRIEDENSDORFES geben soll. Die
zunehmend unter dem Kostendruck leidende Krankenhauslandschaft bereitet dem
FRIEDENSDORF schon seit längerer Zeit Sorgen. Aufgrund der weniger werdenden
Bereitschaft der Kliniken, Kinder des FRIEDENSDORFES kostenlos stationär zu versorgen,
kann die Arbeit des FRIEDENSDORFES qualitativ und quantitativ nicht mehr langfristig in dem
notwendigen Ausmaß aufrechterhalten werden. Die immer weniger werdenden Freibetten in
Kliniken haben mit deren gestiegenen Hygienestandards und der Tatsache zu tun, dass sich
Krankenhäuser Verbünden anschließen, die zunehmend kaufmännisch orientiert agieren.
Dennoch ist der geplante OP-Trakt als Ergänzung und nicht als Kompensation für die
notwendigen Krankenhaus-Freibetten zu verstehen.
Für diesen neuen Arbeitsbereich im FRIEDENSDORF suchen wir zwei Bewerber/innen, die
den Nachweis als Krankenpflegekraft vorweisen können. Von Vorteil wären folgende
Qualifikationen:
•
•
•
•

Operationstechnische/r Assistent/in (OTA)
Anästhesietechnische/r Assistent/in (ATA)
Chirurgisch-Technische/r Assistent/in (CTA)
Hygienefachkraft/ Hygienebeauftragte/r

Ihre Aufgaben:
Da es sich um einen neuen Arbeitsbereich handelt, kann sich das Aufgabenprofil
weiterentwickeln und ist hier auszugsweise aufgeführt.
•
•
•
•
•

Vorbereitende Erarbeitung und Umsetzung des OP- und Hygienemanagements, damit
der OP schnellstmöglich einsatzbereit sein wird
Aufbau eines Netzwerkes zu benachbarten Krankenhäusern und Ärzten, die bereit sind
unsere Kinder zu operieren
Akquirierung ehrenamtlich engagierter Pflegekräfte und Ansprache von Herstellern von
OP-Materialien sowie Akquise von Materialien (Verbandsstoffen, OP-Materialien
u.v.m.)
Vor- und Nachbereitung der Operationsräume
Dokumentation der Operationen sowie administrative Tätigkeiten
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•
•
•

Bereitschaft zur Teamarbeit sowie Interesse an der Zusammenarbeit mit Freiwilligen
im Ehrenamt oder Praktikum unterschiedlicher Generation und kultureller Herkunft
ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Flexibilität und
Organisationsgeschick
Freude am Umgang mit Kindern aus verschiedenen Ländern und Kulturen

Wir bieten:
•

Flexible Arbeitszeitmodelle, die an die Bedürfnisse der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters
angepasst sind
 Die OP-Termine sind zunächst mittwochs und samstags im Nachmittagsbereich
angedacht
 Arbeitszeiten „en bloc“ wochen- oder monatsweise wären möglich

•

Modelle der dienstvertraglichen Gestaltung sind variabel:
 Als Aushilfe, als Mitarbeiter/in in Teilzeit oder als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in
 Bei hauptamtlichen Mitarbeitern erfolgt die Vergütung des Jahresvertrages in
Anlehnung an den TVÖD

•
•

Es erwartet Sie eine erfüllende Aufgabe, die eine “Win-Win“ Situation für Sie und uns
bedeutet. Sie schenken Kindern, die in ihren Heimatländern keine Chance auf Heilung
haben, eine Zukunft.
Sie werden belohnt mit beeindruckenden Begegnungen mit den in unserer Einrichtung
untergebrachten Schützlingen.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und Interesse an einer Mitarbeit haben, dann schicken
Sie uns bitte Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Friedensdorf International
Lanterstr. 21
46539 Dinslaken
Tel: 02064 4974 0
Oder per E-Mail an:
bewerbung@friedensdorf.de

Die Arbeit des FRIEDENSDORFES mag, gemessen an den globalen Problematiken, wie ein
Tropfen auf dem heißen Stein wirken. Doch wenn wir nur einem einzigen Kind helfen, dann
schaffen wir nicht nur Veränderung in den Familien der Kinder, sondern wir gestalten auch
unsere eigene Zukunft und machen die Welt zu einem freundlicheren und lebenswerteren Ort.
Dr. Tobias Bexten, ehemaliger Zivildienstleistender und heute tätig als Chirurg im Frankfurter
Raum, fasst seine Eindrücke, die er im Zuge der zahlreichen Hilfseinsätze gewonnen hat, mit
folgenden Worten zusammen:
"Jedes Kind, jeder medizinische Aufnahmegrund unserer Schützlinge ist einmalig. Jedes Kind,
jede Krankheit unserer Schützlinge hat eine Geschichte, teils banal, teils an Dramatik, Trauer
und Wut nicht zu überbieten. Alle Kinder fliegen nach Hause zu ihren Familien und haben eine
Chance auf eine Zukunft. Und ich bin überzeugt, dass alle Kinder die in Deutschland zur
medizinischen Versorgung waren, diese Chance begreifen, verinnerlichen und ergreifen."

2

