
 

 

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. Hier können sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten, ihre kulturellen 

Gewohnheiten leben und werden mit mediterraner Küche verwöhnt.  

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 1. April 2023 oder nach Vereinbarung suchen wir dich, 

 

Kochassistenin 30 - 50 % 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 

• selbständig und mit Unterstützung frische und qualitativ hochstehende Speisen unter 

Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse unserer Bewohnenden, zubereiten 

kannst. 

• unsere Bewohnende, Mitarbeitenden und Gäste freundlich und zuvorkommend 

bedienen kannst. 

• stets die Qualitäts- und Hygienerichtlinien, sowie die Arbeitssicherheit, einhältst und 

Verbesserungsvorschläge einbringst. 

• Dich Unaufgefordert um die Aufräum- und Reinigungsarbeiten kümmerst. 

 

Wir machen Luftsprünge, wenn du 

• eine exakte, zuverlässige und saubere Arbeit ausführen kannst. 

• eine mehrjährige Berufserfahrung und Freude am Kontakt mit Bewohnenden 

mitbringst. 

• die Leidenschaft für den Kochberuf und die Freude am Gästekontakt hast. 

• gute Deutsch- und/oder Italienischkenntnisse besitzt. 

• flexibel einsetzbar bist. 

 

 



 

 

 

 

Unsere Sawia bietet dir 

• eine vielseitige, sehr verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und 

Entwicklungsperspektiven. 

• wertschätzende, offene Kommunikation und eine von Menschlichkeit geprägte 

Arbeitskultur. 

• ein modernes, dynamisches, herzliches Arbeitsumfeld in einem engagierten, 

humorvollen Team. 

• attraktive Anstellungsbedingungen. 

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Für weitere Auskünfte steht dir Frau Heidi Hansen, Fachliche Leitung Hotellerie unter der 

Nummer 044 405 72 75 gerne zur Verfügung. Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 

mit Foto sendest du bitte an info@sawia.ch. 
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