
 

 
 
 

 
Deine Zukunft mit SAWIA 

 
Unsere Stiftung für Alterswohnen in Albisrieden betreibt sechs Wohngemeinschaften für 
Pflegebedürftige und Demenzkranke in Genossenschaftssiedlungen im Quartier. Davon 
stehen drei Wohngemeinschaften Betagten mit italienisch- und spanischsprachigem 
Hintergrund zur Verfügung.  
Die freundlichen, grosszügigen Wohnungen mit Garten dürfen mit eigenen Möbeln und 
Lieblingsstücken zum neuen Zuhause umgestaltet werden. Auch Räumlichkeiten und 
Tagesablauf orientieren sich am Lebensalltag, wie sie von Daheim bekannt sind. In kleinen, 
familienähnlichen Gruppen werden die älteren Menschen liebevoll umsorgt und kompetent 
gepflegt. 
 

Per 01.05.2023 oder nach Vereinbarung suchen wir dich, die motivierte 

 

Aktivierungsfachfrau HF 60 - 80 % 
 
für unsere etwas andere Stiftung mit Herz. 
 

Anders, weil wir familiär, innovativ, persönlich, wertschätzend und miteinander sind! 
 

Du fühlst dich mehr als gut in deinem Job, wenn du 
✓ unsere Bewohnenden liebevoll und individuell betreuen kannst 
✓ initiieren, planen und die Alltagsgestaltung der sozialen Betreuung durchzuführen 

verstehst 
✓ die Qualitätsansprüche gemäss unserem Leitbild entwickeln und umzusetzen weisst 
✓ dich mit deiner motivierten humorvollen und empathischen Persönlichkeit 

einbringen darfst 
✓ wenn du mit deinem Engagement zur allgemeinen Lebenszufriedenheit unserer 

Bewohnenden beitragen kannst 
 

Wir machen Luftsprünge, wenn du 
➢ eine abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Fachfrau / Fachmann Aktivierung HF, mit 

Praxiserfahrung, vorzugsweise im gerontologischen Umfeld, hast 
➢ eine hohe Sozialkompetenz und die Offenheit für Neues besitzt 
➢ eine aufgeschlossene, zuverlässige und selbständige Persönlichkeit bist 
➢ dem Team in interdisziplinären Belangen zur Seite stehst 
➢ engagiert, motiviert und empathisch Bewohnende betreust 

 

Unsere Sawia bietet dir 

• eine abwechslungsreiche selbständige Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten 

• wertschätzende Kommunikation und einen offenen Umgang 

• Grundlagen für innovatives und eigenverantwortliches Arbeiten 

• ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem engagierten Team 

• einen attraktiven familiären Betrieb  

• einen fairen Lohn und gute Anstellungsbedingungen 

• gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (10 Min ab HB) 
 
 

Wir freuen uns, dich in unserer agilen Organisation kennenzulernen!  
 

Konkrete Fachfragen beantwortet dir Herr Christian Weber, Geschäftsführung, gerne unter 
der Nummer 044 405 72 72.  
Bewerbungsunterlagen bitte an info@sawia.ch, senden. 

mailto:info@sawia.ch

