
 
 

 

 

 

Professionelle und liebevolle Pflege 

Das SIKNA Seniorenzentrum bietet allen Seniorinnen und Senioren ein Zuhause in verschiedenartigen 
Wohnformen. Wir legen grossen Wert auf die Würde, die Selbstbestimmung und die Sicherheit unserer Bewohner. 
Unser vielfältiges und ausgewogenes Therapie- und Kulturangebot unterstützt gezielt und kontinuierlich die 
körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten. Unsere Seniorinnen und Senioren stehen für uns im Mittelpunkt. 
 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
 
Pflegehilfe SRK (60 – 80%) 
 
In dieser verantwortungsvollen Funktion übernehmen Sie im Alltag kompetent die Grundpflege und Betreuung nach 
den individuellen Bedürfnissen der Bewohnenden. Sie halten die Hygienerichtlinien ein und unterstützen die 
Fachpersonen aktiv in der Umsetzung des Pflegeprozesses. 
 
Ihre Berufung für und mit Menschen 
 
Unser Team gewinnt mit Ihnen eine kollegiale, verantwortungsbewusste Persönlichkeit, welche gerne mit anpackt, 
auch in hektischen Zeiten den Überblick behält und jederzeit das Wohl unserer Bewohner im Auge behält. Es 
erwartet Sie ein Arbeitsumfeld 
 

 in das Sie Ihre Erfahrungen einbringen und sich weiterentwickeln können, 
 das sich spannend und abwechslungsreich gestaltet 
 und Sie grosse Dankbarkeit der Seniorinnen und Senioren für Ihre Leistungen erfahren. 

 
Neben der zwingend geforderten Ausbildung als Pflegehelfer/in SRK verfügen Sie über: 
 

 Berufserfahrung, vorzugsweise in der Langzeitpflege 
 Dienstleistungskompetenz gegenüber den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen 
 Freude im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen 
 Interesse an einer fremden Kultur und den dafür nötigen Respekt 
 Bereitschaft, sich laufend weiterzubilden 
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Level B2) 

 
Als Perspektive bietet Ihnen die Seniorenstiftung SIKNA einen spannenden Arbeitsplatz mit guten Arbeits-
bedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Sozialleistungen und Mitarbeiter-Benefits sowie ein dynamisches, 
team- und zielorientiertes Arbeitsumfeld, in dem Sie all Ihr Wissen und Ihre Ideen einbringen können. 
 
Es erwartet Sie ein motiviertes, engagiertes und multiprofessionelles Team, geprägt von Traditionen und Werten 
der jüdischen Kultur sowie von hoher Pflegequalität, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
 
Interessiert? – Wir freuen uns auf Ihre vollständige, elektronische Bewerbung an Mirjam Kunz, Assistentin 
Personalwesen und Administration, mkunz@sikna.ch.  

 


