
 

                 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Die Stiftung Lindenhof Langenthal sucht per 1. August 2022 oder nach 
Vereinbarung eine  
 
 

Praktikant:in Pflege 80 - 100 %  
 
 

In der Stiftung Lindenhof wohnen 79 Bewohner:innen mit unter-

schiedlichem Unterstützungs- und Pflegebedarf in sechs Abteilun-

gen mit 10 bis 16 Personen.  

 

Das erwarten wir 
- Sie haben die obligatorische Schulzeit erfolgreich abgeschlossen. 

- Sie sind eine motivierte, interessierte, zuverlässige und empathi-

sche Persönlichkeit. 

- Sie kommunizieren gepflegt und verfügen über gut Deutschkennt-

nisse in Wort und Schrift. 

- Sie haben Freude und das Flair im Umgang mit älteren Menschen  

 

Das erwartet Sie 
Wir bieten Ihnen spannende und vielseitige Aufgaben in einem mo-

dernen Arbeits- und Lernumfeld. Sie beteiligen sich an Aufgaben 

rund um die Betreuung und Lebensgestaltung alter Menschen. Dabei 

haben Sie die Gelegenheit Kontakte mit Lernenden im Lindenhof zu 

knüpfen und sich mit Ihnen auszutauschen. Wir unterstützen Sie in 

Ihrer Weiterentwicklung und während der Berufsfindungsphase.   

 

Ihr Arbeitsort 
Zu Fuss erreichen Sie den Lindenhof in 5 Gehminuten vom Bahnhof 

Langenthal aus. In rund einer halben Stunde ab Zofingen, Olten, 

Burgdorf, Huttwil, Niederbipp und weiteren Orten erreichen Sie den 

Lindenhof mit dem ÖV oder dem Auto. Sie treffen auf ein eingespiel-

tes und engagiertes Team in einer fortschrittlichen Institution.   

 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! Bitte senden Sie uns Ihre voll-

ständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto zu. Am liebsten elektro-

nisch an: stellen@lindenhoflangenthal.ch 

 

Fragen beantwortet Ihnen Lisa Sprenger, Berufsbildungsverantwortli-
che und Stv. Bereichsleiterin Pflege Tel. 062 916 00 30.  
 

 

Der Lindenhof bietet älte-

ren, eigenständigen sowie 

auf Pflege und Betreuung 

angewiesenen Personen 

ein behagliches Zuhause in 

gepflegter Umgebung mit 

einem energiespendenden 

Park. 

 

Rund 120 motivierte Mitar-

beiterInnen betreuen, pfle-

gen, aktivieren und ver-

wöhnen unsere Gäste. Da-

bei legen wir grossen Wert 

auf eine persönliche Atmo-

sphäre, die den fachlichen 

und menschlichen Aus-

tausch zwischen Mitarbei-

tenden und Bewohnerinnen 

und Bewohnern, deren An-

gehörigen und Gästen un-

terstützt. 

 

Unsere Institution wird von 

einer Stiftung getragen. 

Das macht unsere Arbeit 

unabhängig vom Streben 

nach Gewinnmaximierung. 

Unsere Betreuung ist ganz 

auf das Wohl der Bewohne-

rinnen und Bewohner aus-

gerichtet und sehr kon-

stant, mit gleichbleibenden 

Zuständigkeiten. Das Re-

sultat ist eine qualitativ 

hochwertige und vernünf-

tige Dienstleistung, die ge-

prägt ist durch das pflege-

risch und menschlich Sinn-

volle. 
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