Familiäre Pflege und Betreuung im Quartier Albisrieden
Als gemeinnützige private Stiftung bieten wir pflegebedürftigen älteren Menschen aus dem Quartier
ein neues Zuhause. In sechs Pflegewohnungen betreuen wir Rund um die Uhr jeweils 8 bis 12
Bewohnerinnen und Bewohner. Zwei Pflegewohnungen werden mediterran geführt. Wir schaffen so
viel Alltag wie möglich und entwickeln uns fortlaufend weiter, um eine einfühlsame und kompetente
Pflege und Betreuung anzubieten.
Um unsere Institution zu verstärken suchen wir:

Ab sofort

eine Pflegefachperson 50-100% befristet bis 31. Oktober 2020 mit
Aussicht auf eine Festanstellung niederprozentig

Unser Angebot
In der SAWIA pflegen wir untereinander einen ressourcenorientierten, unterstützenden,
wertschätzenden und respektvollen Umgang, um täglich unser Bestes zu geben für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörigen.
Die Betreuung wird bei uns gross geschrieben: unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden darin
unterstütz und begleitet ein möglichst selbständiges Leben zu führen, wie sie es von zu Hause
gewohnt waren. Sie als Pflegefachperson haben Schichtverantwortung und sind für den
Pflegeprozess sowie für die Bedürfnisse und Anliegen unserer Bewohnerinnen und Bewohner mit und
ohne kognitiven Einschränkungen verantwortlich. Weiter stellen sie stets die medizinische und
pflegerische Versorgung in Zusammenarbeit mit den Hausärzten, Therapeuten sowie den
Angehörigen unserer Bewohnerinnen und Bewohner sicher. Im Rahmen eines Pikettdienstes in der
Nacht unterstützen sie fachlich unsere Mitabeiterinnen und Mitarbeiter im Nachtdienst. Für die
Leistungserfassung arbeiten sie mit dem BESA System.

Ihr Profil
Sie besitzen ein HF Diplom und verfügen über Berufserfahrung, wenn möglich in der stationären
Langzeitpflege. Ihnen liegt die bestmögliche Versorgung und Zufriedenheit der Bewohner und
Bewohnerinnen am Herzen und sind flexibel und belastbar. Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift sowie Anwenderkenntnisse in der EDV.

Sind Sie interessiert?
Gerne steht Ihnen die Leitung Pflege & Betreuung Frau Angela Ana Espin unter 044 405 60 83
Di – Fr für weitere Auskünfte zur Verfügung oder besuchen Sie unsere Homepage www.sawia.ch.
Ihr Bewerbungsdossier mit max. 3 PDF-Dokumente senden Sie bitte per Email an:
angela.espin@sawia.ch

