
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind für unsere Bewohnenden da. 

Täglich setzen wir uns dafür ein, unsere Bewohnenden achtsam, herzlich und kompetent zu betreuen. 

Unser Alterszentrum Wisli am See ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft und gehört zu 100% der 

Gemeinde Richterswil. An schönster Lage direkt am See bieten wir Wohn- und Lebensraum für 57 Men-

schen an. Im Zentrum von Samstagern leben weitere 12 Seniorinnen und Senioren in unserer betreuten 

Wohngruppe. 

Per Mitte August 2022 suchen wir eine aufgeweckte und interessierte, junge Persönlichkeit für unsere 

Lehrstelle als 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ 

Ausbildung 

In Ihrer dreijährigen Lehrzeit werden Sie durch eine/n Berufsbildner/in eng begleitet. Sie lernen unsere Be-

wohnenden in der alltäglichen Pflege zu unterstützen und ihre Selbständigkeit zu fördern. Sie beobachten 

den Gesundheitszustand und lernen situationsgerecht zu reagieren. Zudem gestalten Sie Alltagsaktivitäten 

für die Bewohnenden.  

 

Anforderung 

Sie haben die obligatorische Schule abgeschlossen und verfügen über einen Sek A oder guten Sek B 

Abschluss. Sie haben Freude am Umgang mit älteren Menschen und bringen eine gute Beobachtungs-

gabe und eine hohe Zuverlässigkeit mit. Wichtig ist zudem, dass Sie körperlich und psychisch belastbar 

sind und auch in hektischen Situationen freundlich und angenehm reagieren. 

 

Unsere Leistungen 

Sie erhalten bei uns eine gut strukturierte Ausbildung mit abwechslungsreichen Aufgaben. Sie werden in 

der Theorie und in der Praxis auf den aktuellsten Wissenstand gebracht und individuell gefördert. Im drit-

ten Lehrjahr absolvieren Sie ein Praktikum bei der Spitex Richterswil/Samstagern. Auch nach der erfolg-

reich abgeschlossen Lehre, können Sie sich bei uns weiterentwickeln.  

 

Für Auskünfte steht Ihnen Bojan Vidic, Leiter Pflege und Betreuung, Tel. 043 888 16 01, gerne zur Verfü-

gung. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung in elektronischer Form mit folgenden Unterlagen: 

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, alle Zeugnisse der Oberstufe, Stellwerk/Multicheck und falls 

vorhanden Schnupperlehr-Berichte. Bitte senden Sie die Unterlagen an hr@wisliamsee.ch. Weitere Infor-

mationen über das Alterszentrum finden Sie unter www.wisliamsee.ch. 
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