
 

 

 

 

 

 

 

 
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 gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner ein und 

unterstützen sie dabei, ihre grösstmögliche Selbst- und Mitbestimmung leben zu können. 

 

Zur Ergänzung unseres Pflegeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ 60% - 80% 
 

Mit dem Wunsch, in der Rolle als Berufsbilder*in bei dem Ausbildungsauftrag mitzuwirken 

 

 

Ihr Wirkungsfeld 
Zusammen mit Ihren motivierten Kolleginnen und Kollegen stellen Sie die fachgerechte Pflege 

und Betreuung unserer Bewohnenden sicher. Sie beobachten die gesundheitliche Entwicklung, 

dokumentieren den Verlauf in der elektronischen Pflegedokumentation easyDok und sind für 

den reibungslosen Tagesablauf mitverantwortlich. Sie haben Freude daran, gemeinsam mit uns 

die hohe Pflege- und Betreuungsqualität weiterzuentwickeln. Zudem haben Sie den Berufsbild-

ner*innenkurs absolviert und sind motiviert, bei dem Ausbildungsauftrag mitzuwirken.  
 

 

Ihre Erfahrungen 
Sie haben die Ausbildung als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ abgeschlossen oder verfü-

gen über eine gleichwertige Ausbildung. Sie übernehmen gerne Verantwortung und es berei-

tet Ihnen Freude, sich laufend mit herausfordernden Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Sie 

arbeiten gerne in der Grund- und Behandlungspflege und begegnen unseren Bewohnenden 

und deren Angehörigen mit viel Wertschätzung und Einfühlungsvermögen. Als belastbare, 

selbstständige und pflichtbewusste Persönlichkeit leben Sie eine positive und fröhliche Grund-

haltung.  
 

 

Ihre Perspektiven 
Wir bieten Ihnen die Chance, sich in einem grossen Wirkungsfeld mit hoher Selbstverantwor-

tung einzubringen. Sie dürfen gerne in Fachgruppen mitgestalten und geniessen ein hohes 

Mitspracherecht. Sie profitieren von einem preisgünstigen und vielseitigen Verpflegungsan-

gebot sowie gratis Warmgetränke und Mineralwasser. Unsere Mitarbeitenden erhalten fort-

schrittliche Sozialleistungen. Die Stiftung Buchegg ist gut an den öffentlichen Verkehr ange-

bunden. Kostenpflichtige Parkplätze befinden sich in Gehdistanz.  
 

 

Ihr Weg zu uns 
Emanuel Berger, Leiter Pflege und Betreu-

ung, steht Ihnen für ergänzende Informatio-

nen unter der Telefonnummer 031 950 21 90 

sehr gerne zur Verfügung. 
 

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen dür-

fen Sie ganz einfach schriftlich an unten-

stehende Adresse senden oder per Mail an: 

emanuel.berger@buchegg-muri.ch. 

 

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen! 


