
Das Leben ist eine Wundertüte und hält täglich neue Überraschungen für uns bereit. Das schlägt sich auch in der 
Arbeit unserer Notaufnahme nieder. Aber genau das ist es auch, was Sie an Ihrem Beruf lieben. Sie mögen den 
Trubel vor allem nachts und an den Wochenenden und finden es spannend, nicht zu wissen, welche Verletzten 
und Erkrankungen Sie heute erwarten. Egal, ob entzündeter Mückenstich oder Schlaganfall, ob vom Klettergerüst 
gefallen oder mit dem E-Bike gestürzt: Mit Freuden versorgen Sie junge und alte Patienten und können auch mit 
belastbaren Situationen souverän umgehen. 
Wenn Sie ungeduldige Menschen genauso wenig aus der Fassung bringen wie der dazugehörige „Papierkram“, 
sollten wir uns kennenlernen. Dann erfahren Sie auch, dass sich unser Team in jedem Fall aufeinander verlassen 
kann – nicht nur im Notfall. Bewerben Sie sich!

Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem  Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem  
Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im 
Norden. Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die Norden. Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die 
Verantwortung für rund 26.000 stationäre Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  Verantwortung für rund 26.000 stationäre Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  
eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.

Wir suchen für unsere Notaufnahme am Standort Varel einen

Gesundheits- und Krankenpfleger/
Notfallsanitäter  (m/w/d)

in Voll-/Teilzeit.

www.krankenhaus-varel.de
www.friesland-kliniken.de

Weitere Infos erhalten Sie unter:

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an: 
bewerbung@friesland-kliniken.de

Rufen Sie mich an,  
falls Sie mehr wissen wollen! 
Heike Kliegelhöfer
Pflegedirektorin
Telefon: 04451 920-2860


