Stellenanzeige
Liebe Hebammen, liebe zukünftige Hebammen,
Wir, das Hebammenteam des ISO 9001 zertifizierten Geburtshauses Rosenheim, wenden uns an
alle Kolleginnen und werdenden Kolleginnen.
Seit 16 Jahren begleiten wir Schwangere und deren Angehörige durch die Zeit von
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bis zum ersten Lebensjahr des Kindes.
Diese außerklinische Hebammenbetreuung wurde durch die berufspolitischen Entwicklungen in
den letzten Jahren vor immer größere Herausforderungen gestellt.
Trotzdem ist es unser inniger Wunsch, die außerklinische Geburtshilfe in dieser Art am Leben zu
erhalten.
Die Freude an der Arbeit und unser besonderes, harmonisches und respektvolles, Miteinander im
Team sind bis heute die Grundpfeiler für die Geburtshilfe in unsere Haus.
Auch viele Berufseinsteigerinnen haben bei uns einen guten und sicheren Start in die
selbstständige, außerklinische Hebammenarbeit gefunden.
Uns liegt es am Herzen, Euch in diesem verantwortungsvollen Beruf vor allem zu Beginn nicht
allein zu lassen! Wir geben uns immer starken Rückhalt im Team.
Da eine unserer Kolleginnen selbst ein Kind erwartet, sind wir jetzt auf der Suche nach einer
Hebamme, die ihren Platz im Team einnimmt:
-

Wir begleiten Frauen ganzheitlich durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

-

Wir arbeiten innerhalb der Geburtshilfe in 12-Stunden-Bereitschaftsdiensten.

-

Wir sind immer zu zweit in Bereitschaft, um die 1-zu-1–Betreuung zu gewährleisten.

-

Wir sind in der Endphase der Geburt immer zu zweit.

-

Zwei Ärzte mit Erfahrung in der außerklinischen Geburtshilfe stehen uns beratend zur
Seite.

-

Die Frauen / Eltern leisten einen „Zuschlag für die außerklinische Geburt“ (zur
Kompensation der geringeren Einnahmen bei der 1-zu-1–Betreuung).

-

Wir vertreten uns gegenseitig, um eine geregelte Freizeit zu ermöglichen.

-

Kursarbeit ist nach Wunsch möglich.

Wenn Du neugierig geworden bist, melde Dich gerne für ein Kennenlernen. Wir freuen uns auf
Dich!
Mit freundlichen Grüssen
Die Hebammen vom Geburtshaus Rosenheim
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