
HArztlich willkommen ...

Leben und arbeiten in Parchim
Parchim blickt auf eine fast 800-jährige Geschichte zu-
rück. Eine malerische Altstadt, moderne Wohnungen 
und neu erschlossenes Bauland machen die Kreis-

stadt lebens- und erstrebenswert. Ein umfangrei-
ches Schul- und Kitaangebot sowie vielfältige 

Kultur- und Sportevents tragen zum Wohl-
fühlklima für die ganze Familie bei:

✚ umfassende 
Kinderbetreuung

✚ komplette  
    Schullandschaft
✚ Kino
✚ Museum
✚ Stadthalle mit  
    Ganzjahresprogramm
✚ Junges Staatstheater
✚ Stadtbibliothek
✚ mehr als 170 Vereine
✚ breites kulinarisches Angebot  
    mit internationalem Flair
✚ Wockersee mit Badeanstalt
✚ Stadthafen mit Caravanstellplätzen   
    und Wasserwanderrastplätzen
✚ direkt an der Müritz-Elde-Wasserstraße
✚ eingebettet in das Landschaftsschutzgebiet  
   „Slater Moor“ und das Naturschutzgebiet  
   „Darzer Moor“

Stadt Parchim
Bereich Bürgermeister
Schuhmarkt 1
19370 Parchim
Tel. 03871 / 71 191
E-Mail: buergermeister@parchim.de
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Härztlich willkommen!
Wer sich in Parchim als Hausarzt bzw. 
Hausärztin niederlässt, findet nicht nur 
optimale Arbeitsbedingungen vor, son-
dern erfährt auch pure Lebensqualität 
mitten im Herzen Westmecklenburgs. 
Zwischen Hamburg und Berlin gelegen, bietet die Regi-
on neben einer guten infrastrukturellen Anbindung einen 
hohen Freizeitwert. Als Mittelzentrum und Kreisstadt sind 
wir umgeben von toller Natur und viel Wasser.
 
Mit seinen derzeit rund 18.000 Einwohnern verfügt Par-
chim über eine wunderschön sanierte Altstadt und neuen 
Wohngebieten, die zum Arbeiten und Leben einladen. 
Hier finden Sie jede Schulform, ein umfangreiches Netz 
an Kinderbetreuungsformen und vielfältige kulturelle Ein-
richtungen für die ganze Familie.

Dirk Flörke
Bürgermeister

Ihre „Chefarztbehandlung“

Die Voraussetzungen für eine Praxiseröffnung in Par-
chim sind ideal. Entsprechende Räumlichkeiten können 
angemietet oder übernommen werden. Die Kassenärzt-
liche Vereinigung MV hat ein umfangreiches Förderpro-
gramm aufgelegt, das passend auf Sie zugeschnitten 
und von uns als Stadt flankierend begleitet wird. Genie-
ßen Sie einen Begrüßungskaffee beim Bürgermeister 
und eine erstklassige „Behandlung“ in der Verwaltung. 
Wir bieten kompetente Hilfe und zielgerichtete Lösun-
gen an, damit Sie sich als Arzt auf das Wichtigste in Ih-
rem Beruf konzentrieren können – die Gesundheit Ihrer 
Patienten.

Unsere Versprechen: 

✚ persönliche Betreuung von Beginn an bis zur 
    erfolgreichen Niederlassung in Ihrer eigenen  
    Praxis oder möglichen Anstellung
✚ Unterstützung bei der Arbeitssuche für 
    den/die Partner/in

✚ Umzugshilfe
✚ kompetente Beratung bei der Suche nach 
    Kita- und Schulplätzen
✚ Unterstützung für Grundstückssuche sowie  
    bei der Haus- und Wohnungssuche

Denn Sie sind uns wichtig! 
Da lassen wir uns auch gern 
beim Wort nehmen.
Sprechen Sie uns an, 
wir verarzten Sie!
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