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Warum ins Chlösterli? Darum…
Unser Leitbild «Sich wohlfühlen» steht im Mittelpunkt unseres Wirkens. Es gilt
gleichermassen für unsere Bewohnenden und deren Angehörigen, aber auch für unsere
Mitarbeitenden – vielleicht auch bald für Dich? Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir
Dir neben einer hochmodernen Infrastruktur eine grosszügige Ferienregelung,
Ruheräume mit Massagesesseln, ein hauseigenes Fitnessstudio, einen Retroraum mit
lässigen Spielen, Gratiseintritte, Vergünstigungen in Zuger Kinos und und und…
Im Chlösterli betreuen wir insgesamt rund 125 Bewohnende in allen Pflegestufen. Der
Bereich Pflege ist in vier 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.
Wir gehen auch gerne mal unkonventionelle Wege und mögen es abwechslungsreich –
wir fliegen mit dem Helikopter, machen Ferien und feiern Partys bis spät in die Nacht.
Neben der Ausbildung von Fachpersonen Gesundheit EFZ und Pflegefachpersonen HF
liegen uns auch die kontinuierlichen Weiterbildungen und die individuelle Förderung
aller Mitarbeitenden am Herzen. Besuch doch unsere Homepage und lass dich von uns
überzeugen…
Zur Ergänzung unseres motivierten und aufgestellten Teams der Wohngruppe und des
„Wohnä wiä dihei“ suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine
Pflegeperson mit SRK-Ausweis, AGS- oder Pflegeassistenzausbildung
im Voll- oder Teilzeit Pensum
Wir wünschen uns eine verantwortungsvolle, zuverlässige und flexible Persönlichkeit
mit grossem Teamgeist und einem Herz für den Pflegeberuf, welche mit einem
geteilten Dienst kein Problem hat. Nebst einem grossen Einfühlungsvermögen und viel
Geduld hast du auch ein Flair für Menschen mit Demenz und bist interessiert, dich mit
unserer Unterstützung im Umgang mit ihnen kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Auch Wiedereinsteiger / innen sind herzlich Willkommen.
Bei Fragen zu dieser Stelle kannst du dich bei Frau Isabelle Buchenau, Stv. Leitung
Pflege und Betreuung, unter Telefon 041 754 66 00 melden.
Deine schriftliche Bewerbung richte bitte an: Chlösterli Unterägeri, Frau Isabelle
Buchenau, Chlösterli 1, 6314 Unterägeri oder per Mail an i.buchenau@chloesterli.ch
Wir sind gespannt und freuen uns auf Dich!

