Das THARAD bietet achtzig pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. In unserem Betrieb arbeiten
über 130 Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Betreuung, Hotellerie, Administration, Sicherheit
und Infrastruktur. Das Zentrum befindet sich an idealer Lage in Derendingen und ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Das THARAD bietet eine ganzheitliche Betreuung und professionelle
Pflege rund um die Uhr an und unterstützt die Selbstbestimmung seiner Bewohnerinnen und Bewohner.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und sozial kompetente

Fachperson Gesundheit (FaGe) EFZ (60-100%)
Sie ergänzen und verstärken unser Pflegeteam und tragen dazu bei, dass sich die Bewohnerinnen
und Bewohner gut aufgehoben fühlen.

Ihre Aufgaben
• Sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern und ermöglichen
ihnen ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben
• Sie führen die Grund- und Behandlungspflege anhand des Pflegeprozesses durch
• Sie sind eine anerkannte Ansprechperson für Angehörige, Fachpersonen und Dritte
• Sie übernehmen abwechslungsweise die Tagesverantwortung in enger Zusammenarbeit mit
dem Team und der Wohngruppenleitung
• Sie wirken bei den RAI-Prozessen mit
• Sie tragen Mitverantwortung in der Begleitung von Lernenden im Alltag

Ihr Profil
• Sie sind fachlich kompetent und haben eine Ausbildung als Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
• Sie verfügen über Berufserfahrung, idealerweise in der Langzeitpflege
• Sie besitzen ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen
• Sie arbeiten zuverlässig und selbständig
• Sie sind flexibel und haben ein hohes Qualitäts- und Dienstleistungsbewusstsein
• Sie sind kommunikativ und teamfähig

Als moderner Arbeitgeber im Wasseramt bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen:
• Sie arbeiten in einem offenen und wertschätzenden Arbeitsklima
• Sie können sich aktiv einbringen und die Weiterentwicklung unserer Institution mitprägen
• Wir bieten Ihnen eine vielseitige und fachlich wie auch persönlich herausfordernde Tätigkeit
• Sie haben 5 Wochen Ferien (ab 50. Lebensjahr 6 Wochen)
• Die Umkleidezeit gilt als Arbeitszeit
• Wir bieten günstige Parkmöglichkeiten und attraktive Verpflegungsmöglichkeiten (z.B. gratis Znüni)
• Sie haben die Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
• .... und vieles mehr
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an „info@tharad.ch“.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Rolf Allemann, unser Leiter Pflege und Betreuung, gerne zur
Verfügung (Tel. 032 681 61 81). Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Informationen zu unserer Institution finden Sie unter www.tharad.ch

