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BERUF als BERUFUNG
An Chris�nnen und Christen
im Gesundheitswesen

Gudrun Frey
Leiterin des Sozialdienstes
gudrun.frey@hohemark.de

„Ich schätze es, hier sehr unter-
schiedlichen, besonderen

Menschen zu begegnen, sie auf
einem kleinen Wegabschni� zu
begleiten und zu unterstützen

und dabei in einem sich gegen-
sei�g wertschätzenden Team mit

viel Humor und Lebensfreude
zusammenzuarbeiten.“

Hans-Werner Horn
Leiter der Körper- und
Bewegungstherapie
hans-werner.horn@hohemark.de

„Seit vielen Jahren arbeite
ich nun schon in der Klinik
Hohe Mark. Sei es in guten
oder schwierigen Zeiten,
immer wusste ich mich hier von
Go� getragen. Ein besonderes
Privileg ist es für mich, bei der
Arbeit immer in Bewegung zu sein zu können.“

Ute Schöneberg
Leiterin der Ergo- und

Krea�vtherapie
ute.schoeneberg@hohemark.de

„Zusammen mit allen
Mitarbeitenden unterwegs

zu sein, Go�es krea�ve Kra�
und Liebe im Arbeitsalltag zu

spüren, das macht mir
Freude und stärkt mich.“

Die DGD Klinik Hohe Mark …
… ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus für Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychosoma�k und Suchtmedizin. Die
Klinik ist Teil der DGD-S��ung u.a.mit insgesamt 5 Klini-
ken bundesweit. Die Klinik liegt in Oberursel, im Natur-
park Hochtaunus, in Mi�en eines großen Parkgeländes.
Sie ist eingebunden in die fachspezifische regionale
Pflichtversorgung der Stadt Frankfurt am Main und be-
handelt darüber hinaus Menschen aus ganz Deutsch-
land.

Als diakonischer Arbeitgeber bieten wir u.a. …
• Eine verantwortungsvolle, vielsei�ge und abwechse-

lungsreiche Tä�gkeit im Team mit viel Gestaltungs-
verantwortung

• Teilnahme an Fortbildungen
• Ein Arbeitsplatz mit guter Anbindung an den ÖPNV

mit Möglichkeit zum Erwerb eines Job�ckets für das
gesamte RMV-Gebiet

• Leistungs- und tarifgerechte Vergütung nach AVR Di-
akonie Deutschland (AVR DD) sowie zusätzliche Al-
tersversorgung

Mehr Infos auch
für Interessierte
aus anderen Berufs-
gruppen als Medi-
zin, Pflege und
Therapie s. QRC:
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DGD Klinik Hohe Mark, Friedländerstraße 2, 61440 Oberursel Taunus, 06171 204-0



Und zwar deswegen, weil sie alle im Tiefsten wissen,
dass sie selbst eine Menge Gnade von Go� empfan-
gen haben und empfangen. Und diese sehr gerne wei-
tergeben. Die gemeinsam ein Stück Reich Go�es bau-
en möchten.

Die Klinik Hohe Mark ist schon für unendlich viele
Menschen eine Tankstelle gewesen, ein Kompass,
eine christlich mo�vierte Ladesta�on.

Und du? Du darfst dabei mitmachen! Ganz besonders
dann, wenn du merkst, dass das deine Berufung sein
könnte. Wenn du spürst, dass hier eine großar�gere
Lebensaufgabe für dich liegen könnte, als irgendwo
einfach nur deine Brötchen zu verdienen.

Wenn das so ist – dann melde dich doch einfach mal
unverbindlich bei uns! Das machst du am besten di-
rekt bei den Leitern, die für deine Berufsgruppe zu-
ständig sind.

Hier sind Sie:

Wolfram Köny
Pflegedirektor
wolfram.koeny@hohemark.de

„Hier teile ich in Beziehungen Freud und Leid. Ich fühle
mich getragen vom gemeinsamen Glauben an Go�es
Führung und werde begleitet von Herzensmenschen, de-
nen das Wohlergehen der Pa�ent*innen wich�g ist.“

Beruf als Berufung
Mit diesem Flyer wendenwir uns ganz bewusst an junge
Chris�nnen und Christen, die im Gesundheitswesen ar-
beiten oder arbeiten wollen. Egal ob du in der Pflege ar-
beitest, ob du psychologisch oder ärztlich unterwegs bist,
oder ob du eine der vielen Spezialtherapien vertri�st.
Oder ob du irgendetwas in diesem Bereich erlernst oder
studierst.

Was man in jedem Fall sagen kann: Ob du wirklich glü-
cklich in deinemBeruf wirst, das hängt entscheidendmit
wenigen, ganz bes�mmten Fragen zusammen.

• Kannst du deine Gaben verwirklichen?
• Hast du Kolleginnen und Kollegen, die dich in deiner

Einzigar�gkeit wahrnehmen und darin fördern?
• Hast du ein Berufsumfeld, wo Menschen als Go�es

geliebte Geschöpfe ernst genommen werden? Wo
die gemeinsame Aufgabe, anderen Menschen wei-
terzuhelfen, mit innerer Überzeugung und Begeiste-
rung angegangen wird?

• Können gemeinsame Erfolgserlebnisse auch gemein-
sam gefeiert werden?

• Gibt es einen �eferen Sinn für all dein Engagement?

Kurz gesagt: Kannst du deinen Beruf gemeinsammit an-
deren als Berufung Go�es wahrnehmen und diese im
Beruf verwirklichen?

Wenn du dich nach genau solch einer Arbeitsstelle
sehnst, dann haben wir jetzt einen Tipp für dich. Du
ahnst es schon: wir meinen die Klinik Hohe Mark. Ja,
natürlich ist die Hohe Mark auch nicht ideal. Natürlich
gibt es auch hier allerhand Unrundes und Nerviges.
Aber es gibt doch auch etwas ganz Besonderes.

Hier sind tatsächlich Chris�nnen und Christen zusam-
men, die gemeinsam für andere Menschen, die gerade
in Krisen sind, ein möglichst gutes und wirksames Um-
feld bauen wollen, in dem Gesundwerden möglich
wird. Fordernd und fördernd.

Mar�n Grabe
Dr. med.,

Chefarzt der Abteilung
Psychotherapie

und Psychosoma�k
mar�n.grabe@hohemark.de

„Ich liebe diese Mischung aus Verantwortung, ne�en
Beziehungen und Gestaltungsmöglichkeiten, die ich hier

täglich erlebe.“

Markus Steffens
Prof. Dr. med.,
Chefarzt der Abteilung
Allgemeine Psychiatrie,
Sozialpsychiatrie
und Suchtmedizin
markus.steffens@hohemark.de

„Ich freue mich über die gute Behandlungsqualität mit
einer hohen wertschätzend-individuumszentrierten und
spiritualitätsorien�erten professionellen Beziehungs-
qualität in der Hohen Mark“

fachlich kompetent
christlich engagiert

herzlich zugewandt


