
  
 

Der Verein Pflegewohngruppen Winterthur betreibt an drei städtischen Standorten insgesamt fünf Pflegewohngruppen und 

bietet damit sechsunddreissig meist älteren, pflegebedürftigen Bewohnenden rund um die Uhr individuelle Betreuung und 

eine kompetente Pflege. Das Ausmass der Pflegebedürftigkeit ist verschieden. Neben leicht unterstützungsbedürftigen 

Menschen werden ebenfalls hochpflegebedürftige Personen bis zu ihrem Tod begleitet. Der Haushalt wird vom Team, und 

wo möglich mit den Bewohnenden gemeinsam, geführt. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit stellt hohe 

Anforderungen an persönliches Engagement, Zuverlässigkeit und Selbständigkeit. Breite fachliche Fähigkeiten, persönliches 

Engagement und ein wacher Sinn für Kreativität sind in unserer generalistisch ausgerichteten Arbeitsumgebung von grosser 

Bedeutung. 

 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für unsere Pflegewohngruppen eine  

 

Dipl. Pflegefachperson FH/HF 80-100% 

 

In dieser Funktion übernehmen Sie eine tragende Verantwortung gegenüber den Bewohnenden und ihren Angehörigen. Als 

pflegerische Bezugsperson helfen Sie mit, unseren gemeinsamen Pflegeauftrag professionellen auszuführen. Sie 

organisieren den pflegediagnostischen Prozess und sind eine wichtige Fachperson gegenüber dem internen und externen 

multiprofessionellen Team. 

 

- Sind Sie mit uns der Meinung, dass Pflege und Betreuung Hand in Hand gehen sollen, und möchten Sie uns Ihre kreativen, 

erprobten Ideen zur Verfügung stellen? 

- Ist Kochen vielleicht eine Ihrer privaten Passionen? Möchten Sie Ihr Wissen und Können hierzu weitergeben? 

- Verstehen und mögen Sie Menschen mit einer Demenz und wissen in einer personzentrierten Haltung zu handeln? 

- Haben Sie sich mit dem Ansatz von Palliative Care auseinandergesetzt und möchten unheilbar Kranke, zusammen mit 

ihren Familien, verständnisvoll begleiten? 

 

Es erwartet Sie in unserer PWG Töss ein offenes, feinfühliges Team, welches alles daran setzt, jeden Tag vertrauensvoll 

zusammenzuarbeiten. 

Es erwarten Sie Bewohnende, die sich entschlossen haben, in eine Pflegewohngruppe zu ziehen und zur Gemeinschaft nach 

Möglichkeit beizutragen. 

Es erwarten Sie Strukturen, die sich am privaten Wohnen orientieren und trotzdem für professionelle Pflege gemacht sind. 

Es erwarten Sie Lernende, die sich ein Vorbild nehmen wollen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, ob zuerst für mündliche Auskünfte oder direkt als schriftliche Bewerbung: beides 

ist willkommen! 

 

Verein Pflegewohngruppen Winterthur 

Susanne Niedermann 

Pflegeexpertin MAS FH 

Geschäftsleiterin 

Bahnhofplatz 17 

8400 Winterthur 

 

Sie erreichen mich telefonisch unter: 052 212 15 48 

Oder per E-Mail: susanne.niedermann@pflegewohngruppen.ch 

 


