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Super fähige und kompetente  

Krankenpflegerin sucht Arbeit 

 

Ich bin Krankenpflegerin und habe die Erfahrung und die Voraussetzungen, die nötig sind, 

um dem Team anzuhören, das Patienten rehabilitiert und ihnen mit ihren physischen, 

psychischen oder sozialen Problemen hilft. Ich bewerbe mich um die Stelle und hoffe, dass 

meine Angaben die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bewirken.   

Im Karolinska Universitätskrankenhaus habe ich 4 Jahre mit der Rehabilitierung von 

Patienten mit Gehirnschäden gearbeitet. Als Teil eines Teams war mein Einsatz darauf 

ausgerichtet, praktische und mentale Funktionen zu trainieren und den Patienten 

beizubringen, wie sie die Funktionen ersetzen, die nicht wieder aktiviert werden können. 

Gleichzeitig haben wir daran gearbeitet, dass sich der Patient an seine neue Lebenslage 

anpasst - auch an eventuelle Funktionsverluste.     

Auf Information und Hilfe damit, wie die Zukunft im eigenen Zuhause am besten 

funktioniert, und auf das Einbeziehen der Familie des Patienten, damit sie die Folgen des 

Funktionsverlusts versteht, wurde auch großen Wert gelegt. Ein wesentlicher Teil meiner 

Arbeit war die enge Zusammenarbeit mit allen Betroffenen während des gesamten 

Vorgangs. Es hat große Bedeutung für den Patienten und seine Familie, dass sie ständig 

über die Behandlungen und das Resultat informiert werden.    

Als Person bin ich engagiert, geduldig und ein bisschen stur. Ich setze mir Ziele und freue 

mich die Resultate zu sehen. Ich mag es, in einem aktiven Milieu mit gemeinsamen 

Interessen zu sein und ich strebe immer danach, einen Einsatz zu leisten, der einen 

entscheidenden Unterschied macht. 

Mein Wunsch ist es, weiterhin meine Fähigkeiten zu nutzen und diese weiterzuentwickeln, 

um dem Patienten und seiner Familie auf beste Weise zu helfen. Deswegen würde ich 

gerne ein Teil Ihres Teams sein. 

Ich habe meinen Lebenslauf beigeheftet und freue mich darauf, zu einem Gespräch 

eingeladen zu werden.  
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