Lehrstelle Fachfrau / Fachmann Gesundheit (FaGe) EFZ
bei SPITEX AemmePlus
Du bist kontaktfreudig, pflegst gerne Menschen jeglichen Alters und bist an einer verantwortungsbewussten Arbeit interessiert? Dann ist der Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit bei SPITEX AemmePlus genau der richtige für dich.

SPITEX AemmePlus ist eine dynamische und zukunftsorientierte Organisation. Ihr gehören 19 Gemeinden mit rund 30'000 EinwohnerInnen an. In den drei Stützpunkten arbeiten über 200 Mitarbeitende und Lernende in interdisziplinären Teams.

Was dich erwartet: In den drei Ausbildungsjahren begegnest du verschiedenen Menschen, die Unterstützung in den eigenen vier Wänden benötigen. Du erlebst die Menschen in ihrem privaten Umfeld ganz nah und begleitest sie durch unterschiedliche Lebensphasen. Dabei führst du medizinaltechnische Verrichtungen, wie Blutdruck messen, Verbandswechsel oder Medikamente verabreichen durch. Auch hauswirtschaftliche und administrative Aufgaben gehören zu deinem abwechslungsreichen Berufsalltag. Du arbeitest bei SPITEX AemmePlus in einer angenehmen Atmosphäre und wirst
von erfahrenen Teammitgliedern begleitet und angeleitet. Du bist zwischen den Einsätzen zu Fuss, mit dem Velo/Flyer oder mit dem Roller unterwegs, geniesst die vier Jahreszeiten hautnah und bist mit viel frischer Luft ständig in Bewegung.

Du geniesst eine auf dich abgestimmte Begleitung und kannst deine Neugier mit Einblicken in die Spezialgebiete von SPITEX AemmePlus stillen.

Voraussetzungen:
-

Obligatorische Schulzeit von 9 Jahren mit Real- oder Sekundarschulabschluss

-

Gute Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich)

Du
-

bist gerne Teil eines Teams und doch im Verlauf der Ausbildung selbständig unterwegs und bist flexibel

-

bist körperlich und psychisch belastbar

-

kommunizierst gerne und hast Einfühlungsvermögen

-

kannst gut beobachten

-

hast ein sicheres Auftreten

-

bist bereit eigenständig zu lernen

Dein Bewerbungsdossier für eine Lehrstelle ab August 2018 nehmen wir gerne entgegen. Es besteht aus:
-

einem Begleitbrief

-

einem Lebenslauf mit Foto

-

Kopien von Berufswahlpraktika / Schnuppertagen

-

Kopien von Schulzeugnissen ab dem 7. Schuljahr

-

einem Multicheck oder Berufspass (falls vorhanden)

-

Arbeitszeugnissen (falls vorhanden)

-

der Bekanntgabe des Wunsches für Berufsmatur oder Vorkurs Berufsmatur: ja /
nein

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@aemmeplus.ch oder per Post an
SPITEX AemmePlus, Henriette Sieber, Verantwortliche Personalrekrutierung, Solothurnstrasse 4, 3422 Kirchberg. Henriette Sieber steht dir auch im Vorfeld bei Fragen
zur Ausbildung gerne zur Verfügung: 034 447 78 78.

