
 

 

 

Wir suchen eine/n 

Koch / Köchin EFZ (100%) 

 
 

In unserem Heim werden circa 90 betagte und pflegebedürftige Menschen betreut. Wir betreiben 
eine Cafeteria mit hausgemachter Patisserie und Kuchen, die in unserer Küche zubereitet werden. 
Wir verpflegen auch externe Gäste sowie Besucher unserer Bewohner. Unsere warme Essenslinie 
wird an Personen in den umliegenden Ortschaften, die uns angeschlossen sind, verteilt.  
 
Sie bringen mit:  

• Freude und Engagement dafür, den Menschen, welche bei uns ihr Zuhause gefunden haben, 

eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen 

• selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise  

 

Sie übernehmen folgende Aufgaben:  

• Vor- und Zubereiten aller Speisen in der warmen und kalten Küche 

• Tagesverantwortung für das Küchenteam 

• Kochen auf den Abteilungen zusammen mit unserer Fachperson Aktivierung und den 

Bewohnern 

• Betreuung des Auszubildenden 

 

Wir bieten Ihnen:  

• eine attraktive Stelle, in welcher Sie die Möglichkeit erhalten, zusammen mit motivierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, in welchem Lebensqualität 

ermöglicht wird  

• stabile und geregelte Arbeitsbedingungen in einem zeitgemäss eingerichteten Betrieb 

 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und bringen Sie das nötige Fachwissen und die Neugier für die 

ausgeschriebene Stelle mit, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Küchenleitung:  

 

Herr Bruno Theiler, 052 685 16 51, info@pflegeheim-ruhesitz.ch  

Alters- und Pflegeheim Ruhesitz, Zelgstrasse 2, 8222 Beringen 
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Wir suchen eine/n 

Pflegefachfrau/-mann HF 

Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ  
 

Das Alters- und Pflegeheim Ruhesitz in Beringen bietet Platz für 90 betagte und pflegebedürftige 
Menschen, welche in drei Abteilungen betreut werden. Es erwartet Sie eine herausfordernde und 
interessante Aufgabe. Sie sind integriert in die individuelle und ganzheitliche Pflege und Betreuung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern. In unserem Betrieb werden die Konzepte Kinaesthetics und 
Integrative Validation nach Richard gelebt. 
 
Sie bringen mit:  

• Freude und Engagement dafür, den Menschen, welche bei uns ihr Zuhause gefunden haben, 

eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen 

• selbständige und eigenverantwortliche Handlungsweise gegenüber unseren Bewohnern 

 

Sie übernehmen folgende Aufgaben:  

• Fachgerechte Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner 

• Führen einer korrekten Pflegedokumentation gemäss internen und gesetzlichen Vorgaben 

• Gruppenleiterfunktion mit Tagesverantwortung 

 

Wir bieten Ihnen:  

• eine attraktive Stelle, in welcher Sie die Möglichkeit erhalten, zusammen mit motivierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, in welchem Lebensqualität 

ermöglicht wird  

• die Mitarbeit in einem Betrieb, in dem Kinaesthetics und integrative Validation in die Praxis 

umgesetzt wird  

• stabile und geregelte Arbeitsbedingungen in einem zeitgemäss eingerichteten Betrieb 

 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und bringen Sie das nötige Fachwissen und die Neugier für die 

ausgeschriebene Stelle mit, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Leitung Pflege:  

 

Frau Liselotte Vetter, 052 685 16 51, liselotte.vetter@pflegeheim-ruhesitz.ch 

Alters- und Pflegeheim Ruhesitz, Zelgstrasse 2, 8222 Beringen 

 

 
 

 

 

Zurzeit suchen wir ebenfalls zusätzliche MitarbeiterInnen  

im Nachtdienst ab 50% (FAGE, HF oder PflegehelferIn SRK). 
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