Pro Senectute Kanton Zürich setzt sich als private, gemeinnützige Stiftung seit über 100 Jahren
für das Wohl älterer Menschen ein. Wir sind die bedeutendste Fachorganisation für alle Fragen
rund um das Alter. Mit vielfältigen Dienstleistungen und Beratungsangeboten stehen wir
Seniorinnen und Senioren, ihren Angehörigen sowie Behörden und Institutionen im ganzen
Kanton kompetent zur Seite.
Viele ältere Menschen haben den Wunsch, in vertrauter Umgebung bleiben und leben können,
auch dann noch, wenn es ganz alleine nicht mehr geht. Dank Pro Senectute Home – Pflege und
Betreuung zu Hause und seinen qualifizierten, fürsorgenden Mitarbeitenden ist das möglich.
Für unseren Stützpunkt Pfannenstiel und seinem Spitex-ergänzenden ambulanten Betreuungsdienst suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Pflegehelfer/in mit SRK-Pflegelehrgang
durchschnittliches Pensum zwischen 50-70%
Sie begleiten, betreuen und pflegen ältere Menschen zu Hause und unterstützen sie im täglichen
Leben. Sie helfen bei der Körperpflege, im Haushalt, beim Kochen oder in der Alltagsgestaltung.
Was Sie mitbringen
–
Sie haben Erfahrung in der Betreuung von älteren Menschen.
–
Sie wissen mit Menschen mit dementieller Entwicklung umzugehen.
–
Vielleicht haben Sie bereits in einem anderen Pflege- und Betreuungsdienst gearbeitet.
–
Sie sind zuverlässig und fürsorglich.
–
Sie sind gerne in Kontakt mit den Menschen und können sich gut in Deutsch verständigen.
–
Sie sind zeitlich flexibel und haben von Vorteil ein eigenes Auto.
–
Idealerweise wohnen Sie in der Region Pfannenstiel.
Was wir Ihnen bieten
–
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle und sinnvolle Aufgabe.
–
Sie sind in einem tollen Team eingebunden.
–
Ihre Stützpunktleiterin ist für Sie da, unterstützt Sie in fachlichen Fragen und berücksichtigt
in der Einsatzplanung Ihre Ferien- und Freiwünsche.
–
Sie erfassen Ihre geleisteten Stunden modern und ganz einfach über ein Geschäftshandy.
–
Unsere Anstellungsbedingungen sind attraktiv: Sie profitieren von einem garantierten
Mindestpensum, haben eine regelmässige Lohnzahlung (auch während den Ferien) und
erhalten auf den Zulagen die Ferienentschädigung ausgerichtet.
–
Wir bilden Sie regelmässig weiter.
Bei Fragen steht Ihnen unsere Stützpunktleiterin, Stephanie Schütz, Pro Senectute Home
Pfannenstiel, unter Tel. 058 451 53 32, gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Tool
mit Lebenslauf und falls vorhanden Pflegenachweis.
Pro Senectute Kanton Zürich
Pro Senectute Home · Pfannenstiel · Dorfstrasse 78 · 8706 Meilen
Telefon 058 451 53 22 · home.pfannenstiel@pszh.ch · www.pszh.ch/home

Jetzt online bewerben >

