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„Wir sind nicht besser, wir sind anders“
Bei uns im Chlösterli in Unterägeri, Kanton Zug, sollen sich Bewohnerinnen und Bewohner,
deren Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen.
Im Chlösterli werden insgesamt rund 125 Bewohnende in allen Pflegestufen betreut. Der Bereich
Pflege ist in 4 Abteilungen aufgeteilt. Zusätzlich verfügt das Chlösterli über eine Wohngruppe
für Menschen mit Demenz sowie eine Abteilung „Wohnä wiä dihei“ für Bewohnende, die sich
tägliche Strukturen und ein soziales Umfeld wünschen, welche sie zu Hause nicht mehr haben.
Ja wir sind anders – einfach, weil unser zu Hause das wunderschöne Ägerital ist. Weil wir stets in
Bewegung und unterwegs sind – weil wir lachen, singen, kommunizieren und auch gerne mal
unkonventionelle Wege gehen. Wir fliegen mit dem Helikopter, wir machen Ferien, wir feiern
Partys bis spät in die Nacht. Das Wohlbefinden ist das Zentrum von unserem Tun und wenn wir
jemanden ein Lächeln schenken können – dann leben wir unser Leitbild.
Uns ist eine solide fachliche und menschliche Aus- wie Weiterbildung unserer Mitarbeitenden
wie auch von unseren 15 Lernenden FaGe und unseren 2 Studierenden HF ein sehr wichtiges
Anliegen. Da wir uns stetig weiterentwickeln – unsere Qualität stetig optimieren - haben wir uns
entschieden eine neue Stelle zu schaffen. Unsere langjährige Ausbildungsverantwortliche gibt
ihre Funktion ab und übernimmt einen neuen Aufgabenbereich. Darum suchen wir für unser
engagiertes, humorvolles und bunt durchmischtes Team nach Vereinbarung eine
Ausbildungsverantwortliche Person
in einem

70% Pensum
mit Abschluss als

Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF
Wir wünschen uns eine Ausbildungsverantwortliche Person auf Augenhöhe, verantwortungsvoll,
aufgestellt, eine menschliche Persönlichkeit mit Sinn für den individuellen Umgang, mit
Verständnis für die Jugend, mit Herzblut und Engagement, die kreative Strategien und
Werkzeuge
mitbringt
sowie
Fachund
Methodenkompetenz.
Unsere
neue
Ausbildungsverantwortliche Person muss mindestens den 100 Stündigen Berufsbildnerkurs
absolviert haben, ein zusätzliches SVEB 1 und Berufserfahrung im Bereich Berufsbildung wäre
optimal. Wichtig ist das sie ebenfalls offen sind um sich weiterzubilden und das wir gemeinsam
die Ausbildungen gestalten / optimieren. Im Notfall sind Sie auch bereit in der Pflege
einzuspringen – wir sind ein Team und gehen den Weg gemeinsam.
Weitere Auskünfte über die Stelle erhalten Sie bei Frau Rowena V. Fischer, Leitung Pflege und
Betreuung, Telefon 041 754 66 00.
Wir sind ein Haus mit hochmoderner Infrastruktur, sind Ausbildungsstätte für mehrere Lernende,
haben eine grosszügige Ferienregelung, bieten einen attraktiven Arbeitsplatz und noch viel
mehr – besuchen sie unsere Homepage😊😊
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: Chlösterli Unterägeri, Frau Rowena V. Fischer,
Chlösterli 1, 6314 Unterägeri oder per Mail an r.fischer@chloesterli.ch
Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

