Wir suchen Sie!
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden sind für die psychiatrische Versorgung der Erwachsenen
im Kanton Graubünden verantwortlich. Das Heimzentrum Rothenbrunnen wendet sich an erwachsene
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, welche einer betreuten Wohnform bedürfen.
Für das Heimzentrum Rothenbrunnen suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Fachfrau Gesundheit / Fachmann Gesundheit (60 - 90%)
Ihre Umgebung
- Verteilt auf die vier Wohngruppen in Rothenbrunnen sowie die Aussenwohngruppen in Chur und in
Roveredo bietet das Heimzentrum Rothenbrunnen insgeaamt 76 Wohnplätze an.
- Ihr künftiger Arbeitsplatz ist ein Wohnheim für erwachsene Personen mit psychischer Behinderung
- Ihr Tätigkeitsfeld fokussiert die Teilhabe an allen Lebensbereichen
Ihre Aufgaben
- Sie betreuen erwachsene Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung nach dem Konzept
- der «funktionalen Gesundheit», der systemisch-konstruktivistischen Haltung und den
sozialpsychiatrischen Grundsätzen
- Sie gestalten einen bedürfnisgerechten Alltag mit verschiedenen Klienten und begleiten diese im
alltagspraktischen und sozialen Leben
- Sie vernetzen sich und arbeiten mit in- und externen Stellen zusammen
- Sie führen Tätigkeiten in der Haushaltpflege nach Arbeitsplan durch
Ihr Anforderungsprofil
- Sie sind Fachperson Gesundheit und haben Erfahrung in der psychiatrischen Pflege und Betreuung
- Ihnen ist es genauso wichtig wie uns, unsere Klienten sowohl medizinisch und pflegerisch bestens zu
behandeln als auch individuell persönlich zu betreuen
- Sie verfügen über eine hohe Sozial- und Selbstkompetenz
- Sie verfügen über ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
- Sie verfügen über planerische Fähigkeiten und Kreativität
- Ihre guten EDV-Anwenderkenntnisse bringen Sie in die administrativen Aufgaben ein
Wir bieten Ihnen
- Sie erwartet eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen
- Sie arbeiten in einem dynamischen und aufgestellten Team
- Sie bilden sich in Ihrem Kompetenzbereich weiter
- Ihre fachlichen und persönlichen Stärken sind gefragt
- Nutzen Sie unser internes Fort- und Weiterbildungsangebot - wir unterstützen auch Ihre externen
Fortbildungsanliegen
Ihre Kontaktperson
Haben Sie Fragen? Frau Sandra Kaiser, Leiterin Heimzentrum Rothenbrunnen, gibt Ihnen gerne
Auskunft: Telefonnummer: + 41 58 225 45 02
Ihre Bewerbung
Bewerben Sie sich online unter www.pdgr.ch/offene-stellen oder senden Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse) an hr@pdgr.ch
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

