Die Spitex Region Zofingen AG ist eine zukunftsorientierte Non-Profit Organisation im Gesundheitswesen und hat ihren operativen Betrieb am 01. Januar 2019 aufgenommen. Mehr
als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für ihre Klientinnen und Klienten
und eine ganzheitliche und professionelle Pflegedienstleistung zu Hause.
Schliesst du im Sommer 2021 die Schule ab? Bist du motiviert, pflichtbewusst, kontaktfreudig und liebst den Umgang mit Menschen?
Wir bieten eine interessante sowie vielseitige Grundbildung in einem überschaubaren und
lebhaften Betrieb in der Region. Starte mit Lehrbeginn August 2021 an unseren Stützpunkten Oftringen, Rothrist, Strengelbach oder Zofingen in deine erfolgreiche Zukunft als

Lernende/r Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe) EFZ
Du wirst staunen, wie vielfältig unser Betrieb ist. Während der dreijährigen Ausbildung als Fachperson Gesundheit wirst du in den pflegerischen, medizinaltechnischen, hauswirtschaftlichen und administrativen Bereichen ausgebildet. Lernende
pflegen und betreuen Klientinnen und Klienten zu Hause in ihrem alltäglichen
Umfeld.
Es lohnt sich für dich, bei uns deine Lehre zu absolvieren
 Deine Aufgaben sind sehr abwechslungsreich – kein Tag verläuft wie der andere.
 Mit der Unterstützung unserer Fachkräfte wirst du Menschen in allen Lebensphasen in
ihrer gewohnten Umgebung unterstützen, betreuen und beraten.
 Wir bieten dir eine strukturierte Ausbildung und qualifizierte Betreuung durch unsere motivierten Fachkräfte.
 Teamarbeit und Kommunikation werden bei uns grossgeschrieben.
 Bei uns hast du die Möglichkeit, die Berufsmatura parallel zur Ausbildung abzuschliessen.
 Du profitierst von attraktiven Arbeitszeiten.
Dein Profil
Du bist Absolvent/in der Sekundarschule oder des 10. Schuljahrs mit guten Noten.
Gute Deutschkenntnisse (mind. B2) und der Umgang mit EDV gehören zu deinen
Stärken. Ausserdem arbeitest du gerne mit Menschen zusammen und hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Du bist tolerant und offen gegenüber Menschen
jeden Alters und verschiedenen Kulturen. Du bist gerne mit dem Velo an der
frischen Luft unterwegs.

Ist dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine elektronische Bewerbung mit folgenden Unterlagen zu:
 Bewerbungsschreiben inkl. Lebenslauf und Zeugniskopien
 Multicheck, Stellwerktest und Schnupperberichte (sofern vorhanden)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und dich persönlich kennen zu lernen!
Frau Andrea Wildi, Tel: 062 552 21 06, andrea.wildi@spitex-region-zofingen.ch

