Wir suchen Sie!
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden sind für die psychiatrische Versorgung im Kanton
Graubünden verantwortlich.
Für die forensisch-psychiatrische Station Nova in der Klinik Beverin in Cazis suchen wir auf den
1. März 2021 oder nach Vereinbarung eine / einen

Dipl. Pflegefachfrau HF / Dipl. Pflegefachmann HF (90%)
Ihre Umgebung
- Ihr zukünftiger Arbeitsplatz ist die geschlossene forensisch-psychiatrische Station Nova
mit 13 Betten
- Die Station Nova dient der psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung von
psychisch kranken Straftätern unter geschlossenen Rahmenbedingungen
Ihre Aufgaben
- Sie übernehmen die umfassende pflegerische, psychosoziale Behandlung und Betreuung von
Patienten im stationären Bereich
- Sie führen präventive, diagnostische und therapeutische Interventionen aus
- Sie bringen hohe Bereitschaft sich mit der forensischen Psychiatrie auseinanderzusetzen
- Sie beteiligen sich aktiv an der interdisziplinären Zusammenarbeit und vernetzen sich mit in- und
externen Stellen
- Sie beraten Angehörige als verantwortliche Bezugsperson und pflegen eine konstruktive
interprofessionelle Zusammenarbeit im Rahmen des Behandlungsprozesses
- Sie leiten Gruppentherapien und fördern eine individuell personenbezogene Kommunikation
Ihr Anforderungsprofil
- Sie sind Dipl. Pflegefachperson HF und haben vorzugsweise Erfahrung im sychotherapeutischen
Bereich
- Ihnen ist es genauso wichtig wie uns, unsere Patienten sowohl medizinisch und pflegerisch
bestens zu behandeln als auch individuell persönlich zu betreuen
- Sie bringen ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit mit
- Sie verfügen über eine hohe Sozial- und Selbstkompetenz, sind selbständig und kreativ
- Ihre guten EDV-Anwendungskenntnisse bringen Sie in die administrativen Aufgaben ein
Wir bieten Ihnen
- Sie arbeiten in einem zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen
- Sie übernehmen eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und
interprofessionellen Team
- Wir verfügen über ein abwechslungsreiches internes Fort- und Weiterbildungsangebot und
unterstützen auch externe Fortbildungsanliegen
- Wir fördern die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Ihre Kontaktperson
Haben Sie Fragen? Herr Mirco Streiff, Bereichsleiter Forensik, gibt Ihnen gerne Auskunft.
Telefonnummer +41 58 225 30 60
Ihre Bewerbung
Bewerben Sie sich online unter www.pdgr.ch/offene-stellen oder senden Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse) an hr@pdgr.ch
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

