
  
 

  

 

Die Trägerschaft des Holbeinhofs ist eine gemeinsame Stiftung des Bürgerspitals Basel 

und des jüdischen Vereins "La Charmille". Im HOLBEINHOF, Begegnungs- und Pflege-

zentrum, beherbergen wir 111 Bewohnerinnen und Bewohner, unterschiedlicher Religio-

nen, die einander mit Toleranz und Respekt begegnen. Mit rund 140 qualifizierten Mitar-

beitenden sorgen wir für hervorragende Lebensqualität mit einem hohen Grad an Indivi-

dualität, Selbstbestimmung und Tradition. 

 

Vor einiger Zeit haben Sie eine sekundär oder tertiäre Ausbildung erfolgreich abgeschlos-

sen und sind bedauerlicherweise mittlerweile aus dem Pflegeberuf ausgestiegen. Einer 

der Gründe war sicherlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir freuen uns, dass 

wir Ihnen die folgenden flexibel planbaren Funktionen anbieten können: 

 

Mami & Papi Dienste 

AGS / Pflegehilfe SRK 

Unsere Dienstzeiten: 

Frühdienste: 08:30 bis 15:00 Uhr oder 09:00 bis 15:30 Uhr / Spätdienste: 16:00 oder 

17:00 bis 21:30 Uhr / Nachtdienste: sind noch in Abklärung 

Unsere Bereichsleitungen besprechen diese Dienstzeiten gerne mit Ihnen und wir garan-

tieren Ihnen deren Regelmässigkeit, damit Sie Ihr Familienleben noch besser organisie-

ren können. 

Das ist Ihre Perspektive 

 Freuen Sie sich auf eine solide und umfassende Einarbeitung in den ersten Mona-

ten. Dabei bieten wir Ihnen ein modernes und einzigartiges interreligiöses Arbeits-

umfeld. 

 Ihr Aufgabengebiet wird abwechslungsreich, anspruchsvoll und vielfältig. Sie profi-

tieren von viel Knowhow und haben die Möglichkeit, in andere Bereiche des Hol-

beinhofs hinein zu schnuppern. 

 Wir unterstützen Sie bei Ihren nächsten Fort- und Weiterbildungsplänen und ge-

hen diesen Weg gemeinsam. 

Das sind Ihre Aufgaben 

 Sie führen nach Absprache und Instruktion die Pflegeprozesse durch, dies unter 

Berücksichtigung der uns sehr wichtigen Hygienevorschriften. 

 Zu Ihren Aufgaben gehören zudem hauswirtschaftliche und allgemein anfallende 

Aufgaben auf dem Wohnbereich, diverse Botengänge und Reinigungsarbeiten. 

 Bei der RAI-Leistungserfassungsumsetzung unterstützen Sie die Pflegefachperso-

nen und wirken beim Informationsaustausch mit Ihrem Team und der Wohnbe-

reichsleitung aktiv mit. 

 Uns ist wichtig, dass wir im Zuhause unserer Bewohnenden arbeiten, uns Zeit für 

sie nehmen und dabei den Alltag schönst möglich gestalten. 

Das sind Sie 

 Für diese Stelle wünschen wir uns eine bodenständige, empathische und erfah-

rene Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zur AGS oder PA. 

 Sie bringen einige Jahre Berufserfahrung aus einer ähnlich gelagerten Funktion 

mit, haben Freude am Umgang mit betagten Menschen und unterstützen gerne 

tatkräftig die Bewohnenden, Ihr Team und die Wohnbereichsleitung. 

 Sie haben Humor, sind lösungsorientiert und haben Leidenschaft für Ihren Beruf. 

 Ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Sozial- und Fachkompetenz und Ihre 

Kommunikationsfähigkeit in der Deutschen Sprache runden Ihr Profil ab. 

 

Wenn Sie mehr über diese Stelle oder den Holbeinhof erfahren möchten, steht Ihnen 

Frau Sandra Richner-Vogel, Leiterin Pflege und Betreuung, s.richner@holbeinhof.ch, Tel. 

061 270 68 05, gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse und Ihre Begeisterung wecken können? Dann senden Sie uns 

Ihre vollständige elektronische Bewerbung mit Foto an: bewerbungen@holbeinhof.ch 

 

Mit Ihrem und unserem Wissen erreichen wir gemeinsam das Beste für unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner. 
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