
Nordhessen bietet dank seiner waldreichen 
Mittelgebirgslandschaft voller unberührter Natur, 
durch das abwechslungsreiche Kulturangebot 
sowie viele attraktive Städte einen hohen Frei-
zeit- und Erholungswert. Auch ist die Region im 
geogra� schen Zentrum Deutschlands optimal 
gelegen und von überall gut erreichbar. Außer-
dem überzeugt sie mit hoher Kompetenz und ei-
nem strukturell und fachlich attraktiven Angebot 
im Gesundheitssektor. 

Hier in der HEIMAT GROSSER HERZEN ist 
unser Lebensmittelpunkt. 

Was macht unsere 
Heimat so besonders?

Ansprechpartnerin 

Ute Schulte 
Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Ständeplatz 13, 34117 Kassel  
Tel. 0561 9706218
Mail schulte@regionnordhessen.de

Weitere Informationen

heimatgrosserherzen.de

Es ist die Leidenschaft für die Arbeit mit Men-
schen. Es ist das tägliche Streben nach Besse-
rung, Genesung und Wohlbe� nden für die 
Patienten. Es ist die Arbeit in einem verläss-
lichen, starken Team – über die Grenzen der 
einzelnen Einrichtung hinaus. Tag für Tag sind 
unsere Mitarbeiter und Kollegen für die Patien-
ten zur Stelle – und zeigen ♥

Wofür wir stehen?



Unsere Arbeit erfordert täglich unser tatkräftiges 
Können – und unser Herz. Dabei spüren wir, dass 
der Fachkräftemangel uns immer stärker belastet. 
Deshalb suchen wir Menschen mit Leidenschaft 
für ihre Arbeit, die hier bei uns eine neue Heimat 
� nden möchten. Wir suchen neue Kolleginnen und 
Kollegen, die gemeinsam mit uns Großes bewegen 
– hier in der HEIMAT GROSSER HERZEN.

Willkommen in der
#heimatgrosserherzen

Unsere Klinik gehört zum Netzwerk der 
HEIMAT GROSSER HERZEN.

Wir zählen auf die Kraft der Gemeinschaft.  
Zusammen mit anderen Gesundheitseinrichtungen 
der Region Nordhessen haben wir einen neuen, 
einzigartigen Weg eingeschlagen: einen Weg der 
Kooperation und des Austauschs. 

Wir sind Teil eines großen Netzwerks. Warum? 
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 
Um zu betonen, was unsere Region besonders 
macht. Um zu zeigen: Unsere Arbeit ist wichtig 
und unsere Berufe zählen zu den schönsten 
der Welt. In den Klinken der HEIMAT GROSSER 
HERZEN. 

Simone Messing,
P� egerin

Ich möchte Menschen

helfen und meinen Teil

zu einem besseren WIR 

beitragen.

S. Messing

Unsere Partner:


