
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stiftung für das Alter Hünenberg betreibt seit über zehn Jahren das «Alters- und 

Pflegezentrum Lindenpark» in Hünenberg. Der Lindenpark bietet 35 pflegebedürftigen 
Menschen in zwei Wohngruppen ein familiäres Zuhause. 

  
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine zuverlässige, verantwortungsbewusste und 
empathische Persönlichkeit in der Funktion als  

 

Diplomierte Pflegefachperson HF, 60 - 80 % 

Ihre Aufgaben 

• Sie übernehmen die Verantwortung sämtlicher Schritte im Pflegeprozess und stellen eine    
           fachgerechte pflegerische Betreuung von unseren Bewohnenden sicher. 

• Sie übernehmen die täglich individuelle und ganzheitliche Pflege und Betreuung von unseren    

           Bewohnenden professionell und einfühlsam. 

• Als tagesverantwortliche Fachperson organisieren sie den Zuständigkeitsbereich selbständig 

           und sind mitverantwortlich für reibungslose, interdisziplinäre Abläufe.  
• Sie gewährleisten den Beziehungsaufbau und den Informationsaustausch zu den  

            Bewohnenden, deren Angehörigen, sowie zum Betreuungs- und Pflegeteam.  

 
Sie verfügen über folgende Qualifikationen 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson HF/FH   

           oder über eine gleichwertige Ausbildung. 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Langzeitpflege. 

• Sie verfügen über sehr gute Fach- und Sozialkompetenzen, sind flexibel und motiviert. 

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen mit demenzieller Erkrankung und an derer  
Pflege und Betreuung.              

• Sie arbeiten gerne in einem dynamischen und lernenden Umfeld. 

• Sie haben Kenntnisse mit easyDOK und BESA. 

• Sie verfügen über sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse. 

• Zeitgemässe IT-Anwenderkenntnisse werden vorausgesetzt. 

• Sie haben Freude im Umgang mit Lernenden. 

• Herzlichkeit und Humor runden ihr Profil ab  

 
Auf was Sie sich freuen dürfen 
 

• Es erwartet Sie ein attraktives Arbeitsumfeld mit Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. 

• Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
und vergünstigte Verpflegungsmöglichkeiten im hausinternen Restaurant. 
 

 
 
 
 



Sind Sie begeistert? 
 

Dann freut sich Frau Pranvera Prenka, Co-Leitung Pflege und Betreuung, auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@lindenpark-huenenberg.ch. Fragen beantworten wir Ihnen 
auch gerne telefonisch unter Tel. 041 747 02 00.  
www.lindenpark-huenenberg.ch 

 


