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Spitex Chur bietet
massgeschneiderte Arbeitsplätze
Die Spitex Chur bietet rund 100 Mitarbeitenden attraktive Arbeits
plätze. Zudem holen sich hier Lernende der Fachrichtung Fachan
gestellte Gesundheit (Fage) ihr Rüstzeug. Wer eine interessante
Voll oder Teilzeitstelle sucht, findet sie bei der Spitex Chur. Mit im
Team dabei: drei Männer.
khr. «Was ein Mann?» Manchmal sind Spitex-Kunden überrascht, wenn ein junger
Mann vor der Türe steht. Andere freuen sich
regelrecht auf die männlichen Besuche, finden, es sei wunderbar, dass auch Männer
bei der Spitex Chur arbeiten.
Nico Beyeler, einer der bei der Spitex Chur
arbeitenden jungen Männer, befindet sich
zwar noch am Anfang seiner Ausbildung als
Fage. Doch was er in den letzten fünf Monaten schon gelernt und gesehen hat, das ist
für ihn eine grosse Motivation, jeden Tag
neue Herausforderungen anzunehmen. «Ich
finde es schön, jeden Tag zu Menschen gehen zu können, die unsere Unterstützung
brauchen. Viele Kunden, die ich mitbetreuen
und pflegen darf, freuen sich, wenn einmal
ein Mann vorbeikommt…», bestätigt Nico
lächelnd. Seine Augen blitzen, wenn er von
seiner Arbeit erzählt. Man spürt, dass er sie
gerne macht. «Vieles ist bei uns sehr persönlich, das Team hilfreich, die Kontakte mit
unseren Kunden bereichernd. Wir geniessen
bei ihnen grosses Vertrauen.»

Auch Männer willkommen
Spitex-Geschäftsleiterin Bernadette Jörimann und mit ihr Simona Caduff, Leiterin
Bildung, sind sich einig: «Was bei uns zählt,
ist die Qualifikation der Mitarbeitenden und
nicht das Geschlecht. Es braucht Fachwissen, Herzblut, Kreativität und den Willen,
Verantwortung zu tragen. Wer das mitbringt,
findet bei der Spitex als Frau oder Mann ein
äusserst attraktives Arbeitsumfeld.»
Selbstständig arbeiten, eigene Entscheidungen treffen, mehrmals täglich den Arbeitsplatz wechseln, vielen Menschen begegnen,
ihnen helfen, sie unterstützen, pflegen, beraten: Wer bei der Spitex Chur als diplomierte
Pflegefachfrau/Pflegefachmann (auch Psychiatrie), Hauspflegerin, Pflegehelferin SRK,
Pflegeassistentin, Fachangestellte/r Gesundheit (Fage) und Haushelferin, als Einsatzleiterin, Pflegeexpertin oder in der Administration arbeitet, ist vielfältig und flexibel. «Wir
fördern unsere Mitarbeitenden, unterstützen sie, sich weiterzuentwickeln. Unser Betrieb ist mit unseren verschiedensten

Arbeitszeitmodellen sehr familienfreundlich», so Bernadette Jörimann.
Sie ist sichtlich stolz auf ihr motiviertes
Team und auch darauf, dass die Spitex Chur
eine attraktive und moderne Arbeitgeberin
ist. «Bei uns», so ergänzt HR-Assistentin
Madlaina Guidon, «finden Mitarbeitende so
weit möglich massgeschneiderte Arbeitsplätze. Zudem bieten wir Ausbildungsplätze
für Erwachsene an, die auf dem zweiten Bildungsweg ihren Abschluss EFZ nachholen.»
Eine von ihnen ist Deborah Schaniel. «Das
Schwierigste für mich war, für meine Zweitausbildung als Fage einen Ausbildungsplatz
zu finden. Doch bei der Spitex Chur hatte
man dafür ein offenes Ohr. Ich werde hier
zudem sehr gefördert und gefordert. Ich gehe gerne zu Menschen, die unsere Hilfe benötigen und die das auch schätzen.»
Da jeder Einsatz anders, die Arbeit kreativ
und herausfordernd ist, ist es spannend, bei
der Spitex Chur zu arbeiten, findet Deborah
Schaniel. «Und wenn wir Fragen haben, uns
über die eine oder andere schwierigere Situation austauschen wollen, ist immer jemand da, der uns unterstützt».
Für Nico Beyeler ist die Spitex Chur wie eine
grosse Familie. «Hier fühle ich mich getragen in meinen Aufgaben. Für Eigeninitiative
bleibt viel Raum. In unserem Fokus steht jedoch immer der Mensch und alles, was ihm
das Leben zusätzlich erleichtert.»

■ SPITEX CHUR IST
ATTRAKTIVE ARBEITGEBERIN
Die Spitex Chur bildet Fachangestellte Ge
sundheit (Fage) aus und bietet Prakti
kumsplätze für Pflegefachpersonen. Die
Spitex Chur bietet interessierten Personen
mit Potenzial berufsbegleitende Ausbil
dungen an. Insgesamt arbeiten rund 100
Mitarbeitende bei der Spitex Chur.
Infos über Arbeitsplätze, Stellen und
Ausbildungen:
Simona Caduff, Leiterin Bildung, Madlaina
Guidon, Assistentin Human Ressources.
Tel. 081 257 09 57, www.spitexchur.ch,
info@spitexchur.ch

Simona Caduff, Leiterin Bildung bei der Spitex Chur, bespricht mit Nico Beyeler und Deborah Schaniel, beide
in Ausbildung, die Aufgaben für den Tag.
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Die Spitex Chur erbringt vielfältige Leistun
gen in den Bereichen Behandlungs und
Grundpflege, Hauswirtschaft, Betreuung,
Begleitung und Entlastung. Sie ist für alle,
für jüngere und ältere Menschen, da, die
vorübergehend oder länger Unterstützung
benötigen.

