
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zentrum für Pflege & Betreuung Weinland (ZPBW) bietet für max. 66 Bewohnende aller Pfle-
gestufen ein Zuhause. In unserem Zentrum stellen wir die Lebensqualität der Menschen in den 
Mittelpunkt. Wir anerkennen das Recht auf Selbstbestimmung, respektieren die Persönlichkeit und 
die Individualität jedes einzelnen. Freude an der Arbeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und ein einfühl-
samer und umsichtiger Umgang mit den Bewohnenden sind uns wichtig. 

  
Zur Verstärkung unseres internen Springer-Pool-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

 

Assistenzpersonal 
Fachfrau / Fachmann Gesundheit EFZ 

Dipl. Pflegefachfrau / -fachmann 
 
 

Sie… 

 haben das Privileg, den Zeitpunkt und den angebotenen Dienst frei wählen zu können 
(Früh-, Zwischen-, Spät- und Nachtdienst) 

 möchten nach einer Familienpause oder nach einem längeren Unterbruch in der Arbeits-
welt wieder Fuß fassen 

 suchen eine Stelle, bei der Sie sich mit Ihrem Fachwissen und Ihren persönlichen Stärken 
und Talenten einbringen und sich weiterentwickeln können 

 unterstützen die vier Teams in der Durchführung einer qualitativ hochstehenden Pflege 
 sind eine motivierte Pflegeperson, welche gerne spontan Einsätze leistet 

 
Wir erwarten… 

 Pflege- und Betreuungs-Personal mit einem Ausbildungsabschluss (SRK, EBA, EFZ usw.) 
 bei einem ausländischen Ausbildungsabschluss die eidgenössische Anerkennungsbeschei-

nigung (SRK) 
 gute Deutschkenntnisse sowie Verständnis von Schweizerdeutsch 
 Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamgeist 
 selbstständiges Arbeiten und die Fähigkeit zu organisieren 
 Flexibilität, Offenheit, gute Auffassungsgabe und die Fähigkeit, sich schnell in einem Team 

zurechtzufinden 
 
Wir bieten… 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 ein aufgestelltes Team an einem modernen, mit ÖV gut erreichbaren Arbeitsplatz 
 fortschrittliche Anstellungsbedingungen, gute Sozialleistungen, faire Entschädigung und 

gratis Parkplatz 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? - Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen, welche Sie bitte an info@zpbw.ch senden. Sie möchten weitere Auskünfte? – Frau Heidi 
Spiess (Pflegedienstleitung) steht Ihnen gerne unter der Tel.-Nr. 052 304 85 03 zur Verfügung. 

 
Zentrum für Pflege & Betreuung Weinland 

Oberhusestrasse 1, 8460 Marthalen  
052 304 85 85 - www.zpbw.ch 


