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Wir bieten Lebensraum für Menschen mit psychischen und/oder geistigen Beeinträchtigungen. Unsere 

vielfältigen Angebote ermöglichen unseren Bewohnenden eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens. 

Unsere Wertekultur ist geprägt von einer achtsamen Wahrnehmung, offener Kommunikation und 

interprofessioneller Zusammenarbeit. Wir legen Wert auf Qualität und Menschlichkeit. 

Wir suchen per 1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung, eine  

 

Dipl. Pflegefachperson HF / DNII 80 % (Schwerpunkt Psychiatrie bevorzugt) 

Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können 
und sollten.    - Abraham Lincoln 

 

Ihre Aufgaben 

Sie ergänzen unser Team auf einer Abteilung mit Schwerpunkt Betreuung, begleiten die Bewohnenden 
in der individuellen Tagesgestaltung und bieten Unterstützung in herausfordernden Situationen. Sie sind 
mitverantwortlich für die Steuerung und Evaluierung der Pflege- und Betreuungsprozesse und tragen mit 
einer proaktiven Haltung zur Erreichung einer guten Qualität der Dienstleistung bei. 
 

Ihr Profil 

Sie sind eine selbständige und verantwortungsbewusste Person, welche über hohe Fach- und 
Sozialkompetenzen verfügt. Mit Ihrer wertschätzenden Grundhaltung und Ihrer humorvollen Art betreuen 
Sie mit Freude Menschen mit vorwiegend psychischen Beeinträchtigungen und beeinflussen die 
Teamarbeit positiv. In herausfordernden Situation verstehen Sie es, einen klaren Kopf zu bewahren und 
Prioritäten sinnvoll zu setzen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wissen Sie zu schätzen. Sie 
verfügen über gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten, welche Sie konstruktiv in Ihre 
Tätigkeit einfliessen lassen. 
 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen in einem entwicklungsorientierten Umfeld eine spannende, selbständige und 
verantwortungsvolle Tätigkeit, in welcher Sie ihre Kompetenzen wirksam einbringen und weiterentwickeln 
können. Inmitten eines herrlichen Naherholungsgebietes bieten wir zudem im Rahmen unserer 
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen attraktive Weiterbildungsangebote, Kita auf dem Areal, sowie 
eine Vielzahl von weiteren Vergünstigungen. Es erwartet Sie eine sorgfältige Einführung sowie eine 
kollegiale Zusammenarbeit in einem motivierten und aufgestellten Team. 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Thomas Zimmermann, Bereichsleiter, 031 808 81 22 oder 
thomas.zimmermann@schlogari.ch. 

Die Bewerbung richten Sie bitte mit der Referenznummer 2019.30 per Mail an personal@schlogari.ch. 

http://www.schlogari.ch/

