
 
 

 

 

 
 
 
 
Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Buchegg in Muri BE, bietet 63 Wohn- und Pflegeplätze an. 
Auf den zwei Wohnbereichen und der Wohngruppe für Menschen mit einer Demenzerkran-
kung wollen wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner einge-
hen und sie dabei unterstützen, ihre grösstmögliche Selbst- und Mitbestimmung leben zu kön-
nen. 
 

Für den Sommer 2021 bieten wir dir eine 
 

Lehrstelle als 
Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ 

 
 
Dein Wirkungsfeld 
Zusammen mit deinen motivierten Kolleginnen und Kollegen stellst du die fachgerechte Pflege, 
Betreuung und Begleitung unserer Bewohnenden sicher. Je nach Ausbildungsstand führst du 
anhand deines Kompetenzbereiches medizinische Verrichtungen aus. Du beobachtest die 
gesundheitliche Entwicklung, dokumentierst den Verlauf in der elektronischen Pflegedokumen-
tation und hilfst mit, den reibungslosen Tagesablauf sicherzustellen. 
 
 

Deine Stärken 
Du hast deine obligatorische Schulzeit abgeschlossen. Arbeitest gerne mit alten und betagten 
Menschen zusammen und kannst ihnen und ihren An- und Zugehörigen mit viel Wertschätzung 
und Einfühlungsvermögen begegnen. Du hast Freude an der Kommunikation und verfügst über 
gute Deutschkenntnisse. Organisationstalent und Flexibilität gehören ebenso zu deinen Stärken 
wie eine aufmerksame und sorgfältige Arbeitsweise. Du übernimmst gerne Verantwortung und 
es macht dir Freude, dich laufend mit herausfordernden Gegebenheiten auseinanderzusetzen. 
Als belastbare, selbstständige und pflichtbewusste Persönlichkeit lebst du eine positive und 
fröhliche Grundhaltung. Die Zusammenarbeit im Team ist dir wichtig. 
 
 

Deine Perspektiven 
Unsere motivierten Ausbildungsverantwortlichen bieten dir gute Grundvoraussetzungen, deine 
Ausbildung als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ in einem schönen, modernen und über-
schaubaren Betrieb zu absolvieren. Wir bieten dir die Chance, dich in einem grossen Wirkungs-
feld mit hoher Selbstverantwortung einzubringen. Du profitierst von einem preisgünstigen und 
vielseitigen Verpflegungsangebot sowie gratis Warmgetränke und Mineralwasser. Die Stiftung 
Buchegg ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. 
 
 

Dein Weg zu uns 
Emanuel Berger, Leiter Pflege und Betreu-
ung, steht dir für ergänzende Informationen 
unter der Telefonnummer 031 950 21 90 sehr 
gerne zur Verfügung. 
 
Deine kompletten Bewerbungsunterlagen 
darfst du ganz einfach schriftlich an unten-
stehende Adresse senden oder per Mail an: 
emanuel.berger@buchegg-muri.ch. 
 

Wir freuen uns, dich persönlich kennen zu lernen! 


