Quereinstieg Weiterbildung
Lebensqualität Zuhause
Wir unterstützen Menschen, damit sie trotz Pflegebedürftigkeit länger in ihrem
geliebten Wohnort bleiben können.
Möchtest du auch mithelfen?
Du hast noch nie oder schon lange nicht mehr in der Pflege gearbeitet?
Dann gibt es verschieden Möglichkeiten zu unserem Team zu stossen.

Interessiert am Pflegeberuf?
Die Spitex Saane-Simme bietet verschiedene Möglichkeiten, um einen Einblick in
das Berufsfeld der ambulanten Pflege zu erhalten. An einem Pflegeberuf
interessierte Personen können mit unseren Mitarbeitenden mitgehen und so einen
Eindruck erhalten, ob sie sich eine Anstellung in dieser Tätigkeit vorstellen
könnten. Gerne beraten dich unsere Ausbildungsverantwortlichen, wenn du
Fragen zu den Grundbildungen Fachangestellte Gesundheit, Assistentin
Gesundheit und Soziales, oder Pflegehelfende SRK hast.

Am Wiedereinstieg in die Pflege interessiert?
Wenn du schon einmal in der Pflege gearbeitet hast und nun einen Weg zum
Wiedereinstieg suchst, bist du bei uns richtig. Wir planen bei allen neuen
Mitarbeitenden eine grosszügige Einführungszeit, in welcher sie mit einer
erfahrenen Spitex-Mitarbeitenden mitgehen können. Ziel ist, dass du dich sicher
fühlen kannst, um die vielfältigen Arbeiten wieder eigenverantwortlich und fachlich
korrekt übernehmen zu können. Gerne besprechen die Teamleitungen mit dir den
Fortschritt der Einarbeitung. Auch helfen sie bei einem Weiterbildungsbedarf ein
geeignetes Angebot zu finden, welches dich beim Wiedereinstieg unterstützt.

Lust, fachlich weiterzukommen?
Gemeinsam besprechen wir, welche Weiterbildung zu dir und zu unserem Betreib
passt.
Unter anderem bieten wir die Möglichkeit, sich bei uns zur Fachperson
Langzeitpflege und Betreuung weiterzubilden. Diese Weiterbildung schliesst du
mit einem eidgenössischen Diplom ab, und kannst damit in der Langzeitpflege auf
Tertiärstufe eingesetzt werden.
Wenn du deine langjährige Berufserfahrung und dein Fachwissen in der Pflege
anerkennen lassen möchtest, unterstützen wir dich im Validierungsverfahren zur
Assistentin Gesundheit und Soziales oder zur Fachangestellten Gesundheit.

Spitex Saane-Simme
Ariane Beetschen, Pflegedienstleitung
Wydigasse 2
3770 St Stephan
Tel. 033 828 32 20
pflegeleitung@spitexsaane-simme.ch

Informationen Pflegehelfende SRK:
https://www.srk-bern.ch/de/kurse/lehrgang-pflegehelfende
(Praktikumsplätze in Saanen und St Stephan)

Informationen Fachfrau Langzeitpflege und Betreuung:
https://www.bzpflege.ch/weiterbildung/weiterbildungsangebote/allekurse/vorbereitungslehrgang-fa-langzeitpflege-und-betreuung/beschreibung

Informationen Validierungsverfahren:
AGS:
https://puls-berufe.ch/zurich/gesundheitsberufe/alternative-wege-zumberufsabschluss/validierung-als-assistent-in-gesundheit-und-soziales-ags
FaGe:
https://puls-berufe.ch/zurich/gesundheitsberufe/alternative-wege-zumberufsabschluss/validierung-als-fachfrau-mann-gesundheit-fage

FMS Praktikum:
https://www.gesundheitsberufe-bern.ch/myoda/

