Wir fördern die Lebensqualität und das selbstbestimmte Handeln von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention. Dazu bieten wir
individuell angepasste Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsdienstleistungen an, unterstützen das
Übernehmen von Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung und ermöglichen Teilhabe an
der Gesellschaft.

Für unseren internen Gesundheitsdienst und für die Mitarbeit in einer unserer
Pflegewohngruppen suchen wir eine:

Dipl. Pflegefachperson HF
Beschäftigungsgrad 60%
Im Gesundheitsdient haben Sie (Beschäftigungsgrad 30%) ein vielseitiges Aufgabengebiet, in
dem die medizinisch-fachliche Beratung der im Werkheim Uster wohnenden und arbeitenden
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im Vordergrund steht. In medizinischen Notfällen sind
Sie erste Ansprechperson. Sie stellen Medikamente bereit, pflegen die Zusammenarbeit mit dem
Heim Arzt und den Hausärzten von Klientinnen und Klienten und führen interne Schulungen zu
verschiedenen medizinischen Themen durch. Die Arbeitstage sind hier fix.
In der Wohngruppe (Beschäftigungsgrad 30%) erwartet Sie eine vielfältige Herausforderung
mit sechs Männern und Frauen im fortgeschrittenen Alter mit kognitiver und zum Teil körperlicher
Beeinträchtigung sowie dementieller Entwicklung. Sie stellen die Bedürfnisse unserer Bewohner/innen ins Zentrum, um diese Menschen so wahrzunehmen und zu respektieren, dass sie eine
gute Lebensqualität erleben. Sie fördern die Selbstbestimmung und die eigenständige Lebensgestaltung und entwickeln gemeinsam im Team Ideen und Massnahmen. Die Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit ist Bedingung (kein Nachtpikett).
Sie sind es gewohnt in anspruchsvollen und komplexen Situationen den Überblick zu behalten
und legen Wert auf eine individuelle und professionelle Betreuung und Pflege der Bewohner/innen. Ihre Ausbildung als Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF ist das optimale Rüstzeug für diese
Aufgabe.
Wir suchen eine flexible Pflegefachperson, die vernetzt denken und agieren kann, deren Handeln von Durchhaltevermögen und durch Herzlichkeit geprägt ist. Wir wünschen uns eine Person
mit Berufserfahrung und einem hohen Grad an Selbständigkeit.
Wir bieten Ihnen eine nicht alltägliche Herausforderung in einem lebhaften und menschenorientierten Umfeld und einem motivierten Team und setzen dabei auf menschlich und fachlich kompetente Mitarbeitende.
Unsere Gehaltspolitik ist markt- und branchengerecht. Die optimalen Voraussetzungen für die
Erfüllung der spezifischen Funktionen werden durch gezielte Weiterbildung gefördert.
Antworten auf persönliche Fragen und weitere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Monika
Schilling, Leiterin Fachstelle Human Resources unter Tel. 044 943 17 23.
Wenn Sie sich bewerben möchten, senden Sie Ihr Bewerbungsdossier per Post an Frau Monika Schilling, Leiterin Fachstelle Human Resources, Friedhofstrasse 3a, 8610 Uster oder direkt
per E-Mail an: personalwesen@werkheim-uster.ch, (Dateien bitte im pdf Format senden).

