
 
 
 

«Unser Haus, ein Zuhause für unsere Bewohner»;  
wir als Hauswirtschaftsteam streben diese Vision gemeinsam an. 

 
Infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir per 1. November 2021 oder nach 
Vereinbarung eine zuverlässige und engagierte Nachfolge in der Hauswirtschaft. Die Stelle wird neu 
auf zwei Mitarbeitende verteilt. 
 
Wenn Sie eine Stelle suchen, wo Sie… 
 Freude am Umgang mit betagten Personen, am Bewirten von Bewohnern und Gästen sowie an 

verschiedenen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten haben  
 für die Pflanzenpflege in den öffentlichen Räumen verantwortlich sind 
 Wäsche verteilen und in der Wäscherei mithelfen 
 bei Veranstaltungen im Hause mithelfen 
 ca. einmal pro Monat auch am Wochenende ihren Einsatz haben (inkl. Tierbetreuung) 
 
Dann freuen wir uns auf… 
 eine gewinnende und aufgestellte Persönlichkeit, welche gerne auf Leute zugeht, flexibel, 

freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend ist 
 eine loyale Kollegin und Teamplayerin, welche gute schweizerdeutsche Kenntnisse in Wort und 

Schrift hat 
 eine Mitarbeiterin, die sich für die betrieblichen Prozesse interessiert, sich für Neuerungen offen 

zeigt und auch EDV-Kenntnisse mitbringt  

 
Mitarbeiterin Hauswirtschaft  

im Teilzeitpensum 50% 
 
Wir erwarten von Ihnen… 
 eine Ausbildung als Fachfrau 

Hauswirtschaft o.ä. Ausbildung sowie 
Erfahrung im Grossbetrieb 

 vernetztes und bereichsübergreifendes 
Denken, bewohnerorientierte und 
unkomplizierte Aufgabengestaltung 

Mitarbeiterin Hauswirtschaft  
im Teilzeitpensum 40% 

 
Wir erwarten von Ihnen… 
 hauswirtschaftliche Grundkenntnisse  
 vernetztes und bereichsübergreifendes 

Denken, bewohnerorientierte und 
unkomplizierte Aufgabengestaltung 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, mit Ihnen über die Zukunft zu sprechen. 
Weitere Auskünfte zu den ausgeschriebenen Stellen erteilt Ihnen gerne Frau Beatrice Russenberger 
(052 685 16 51). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie gerne per Mail an info@pflegeheim-
ruhesitz.ch oder per Post an Alters- und Pflegeheim Ruhesitz, Frau Beatrice Russenberger, 
Zelgstrasse 2, 8222 Beringen senden können. 
  

 
 
 
 
 
 

 

Wir suchen eine/n 

Pflegefachfrau/-mann HF 
Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ  
 
Das Alters- und Pflegeheim Ruhesitz in Beringen bietet Platz für 90 betagte und pflegebedürftige 
Menschen, welche in drei Abteilungen betreut werden. Es erwartet Sie eine herausfordernde und 
interessante Aufgabe. Sie sind integriert in die individuelle und ganzheitliche Pflege und Betreuung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern. In unserem Betrieb werden die Konzepte Kinaesthetics und 
Integrative Validation nach Richard gelebt. 
 
Sie bringen mit:  
 Freude und Engagement dafür, den Menschen, welche bei uns ihr Zuhause gefunden haben, 

eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen 
 selbständige und eigenverantwortliche Handlungsweise gegenüber unseren Bewohnern 

 
Sie übernehmen folgende Aufgaben:  
 Fachgerechte Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
 Führen einer korrekten Pflegedokumentation gemäss internen und gesetzlichen Vorgaben 
 Gruppenleiterfunktion mit Tagesverantwortung 
 
Wir bieten Ihnen:  
 eine attraktive Stelle, in welcher Sie die Möglichkeit erhalten, zusammen mit motivierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, in welchem Lebensqualität 
ermöglicht wird  

 die Mitarbeit in einem Betrieb, in dem Kinaesthetics und integrative Validation in die Praxis 
umgesetzt wird  

 stabile und geregelte Arbeitsbedingungen in einem zeitgemäss eingerichteten Betrieb 
 
Sollten Sie sich angesprochen fühlen und bringen Sie das nötige Fachwissen und die Neugier für die 
ausgeschriebene Stelle mit, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Leitung Pflege:  
 
Frau Liselotte Vetter, 052 685 16 51, liselotte.vetter@pflegeheim-ruhesitz.ch 
Alters- und Pflegeheim Ruhesitz, Zelgstrasse 2, 8222 Beringen 

 
 
 


