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. Das Restaurant
THARAD ist ein beliebter und öffentlich zugänglicher Treffpunkt.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und sozial kompetente

Pflegeassistentin / AGS/ Pflegehelferin SRK (40% bis 100%) (m/w)
Sie ergänzen und verstärken unser Pflegeteam und tragen dazu bei, dass sich die Bewohnerinnen
und Bewohner gut aufgehoben fühlen.
Ihre Aufgaben
• Sie begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag und ermöglichen ihnen ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben
• Sie übernehmen selbständig Aufgaben aus der Grundpflege
• Sie unterstützen die Pflegefachpersonen
• Sie nehmen teil an Rapporten und Teamsitzungen
Ihr Profil
• Sie haben eine Ausbildung als Pflegeassistent/in, Assistent/in Gesundheit und Soziales oder Pflegehelfer/in SRK
• Sie verfügen über Berufserfahrung in der Pflege
• Sie sind kommunikativ, teamfähig und haben sehr gute Deutschkenntnisse
• Sie sind verantwortungsbewusst und flexibel
• Sie haben Freude am Umgang mit älteren Menschen
• Sie zeichnen sich durch eine zuverlässige und selbständige Arbeitsweise aus

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
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an „info@tharad.ch“. Für weitere Auskünfte steht
Ihnen Herr Rolf Allemann, Leiter Pflege und Betreuung, gerne zur Verfügung (Tel. 032 681 61 87).
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Informationen zu unserer Institution finden Sie unter www.tharad.ch

