Als Organisation mit vier Gebietsteams und dem Bereich Spezialleistungen beraten und pflegen wir im freiburgischen Sensebezirk fachkompetent und einfühlsam Menschen zu Hause in
ihrer gewohnten Umgebung, unter Einbezug von deren Angehörigen. In unserem Einzugsgebiet mit rund 44`000 Einwohnern erwartet dich ein interessantes Arbeitsumfeld.

Zur Unterstützung unseres Teams Plaffeien suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine motivierte

Fachperson Gesundheit (FaGe) EFZ
mit Zusatzfunktion als BerufsbildnerIn
Beschäftigungsgrad 80%-100%

Was dich erwartet
In der Funktion als Fachperson Gesundheit bist du für die ganzheitliche Pflege und Betreuung
mitverantwortlich. Du übernimmst Grundpflege sowie medizinaltechnische Behandlungspflege
gemäss dem Kompetenzrahmen und unterstützt unsere Klienten bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Als Bezugsperson von Klienten unterstützt du die Pflegefachpersonen im ganzen
Pflegeprozess. Zudem übernimmst du die Rolle als Berufsbildnerin. In dieser Funktion gibst
du dein Wissen in enger Zusammenarbeit mit den anderen Berufsbildnerinnen sowie unserer
Ausbildungsverantwortlichen fachkompetent an die Lernenden weiter und legst grossen Wert
auf deren Ausbildungsziele.
Was du mitbringst
Du bringst eine Ausbildung zur FAGE EFZ und eine Weiterbildung als BerufsbildnerIn mit oder
hast die Bereitschaft, diese Weiterbildung zu absolvieren. Du bist fachlich kompetent, belastbar und flexibel und hast Freude an selbständiger Arbeit. Durch deine offene und kommunikative Persönlichkeit trägst du wesentlich zu einer guten Zusammenarbeit im Team wie auch
interdisziplinär im Austausch mit unseren Partnern im Gesundheitswesen bei. Der Umgang
mit PC und Tablet gehört zu deinem Arbeitsalltag. Für die Einsätze bei unseren Klientinnen
und Klienten hast du ein eigenes Auto zur Verfügung.
Was wir bieten
Wir bieten eine abwechslungsreiche und selbständige Position in einem eingespielten und
motivierten Team, welches sich auf deine Unterstützung freut. Ebenso erwarten dich attraktive
Anstellungsbedingungen sowie umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Entlöhnung basiert auf den kantonalen Richtlinien.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung!
bewerbungen@spitexsense.ch
Hast Du noch Fragen?
Auskunft erteilt sehr gerne Frau Brigitte Binz unter der Nummer 026 419 95 55
Bewerbungsdossiers von Personalvermittlern werden nicht berücksichtigt.

