
 

                 
 

 

 

 

 

 

 
Der Lindenhof bietet rund 

130 älteren, eigenständi-

gen sowie auf Pflege und 

Betreuung angewiesenen 

Personen ein behagliches 

Zuhause in gepflegter 

Umgebung mit einem 

energiespendenden Park. 

 

 

 

Rund 120 motivierte Mit-

arbeiterInnen betreuen, 

pflegen, aktivieren und 

verwöhnen unsere Gäste. 

Dabei legen wir grossen 

Wert auf eine persönliche 

Atmosphäre, die den fach-

lichen und menschlichen 

Austausch zwischen Mit-

arbeitenden und Bewoh-

nerinnen und Bewohnern, 

deren Angehörigen und 

Gästen unterstützt. 

 

 

 

Unsere Institution wird 

von einer Stiftung getra-

gen. Das macht unsere 

Arbeit unabhängig vom 

Streben nach Gewinn- 

maximierung. Unsere Be-

treuung ist ganz auf das 

Wohl der Bewohnerinnen 

und Bewohner ausgerich-

tet und sehr konstant, mit 

gleichbleibenden Zustän-

digkeiten. Das Resultat ist 

eine qualitativ hochwer-

tige und vernünftige 

Dienstleistung, die ge-

prägt ist durch das pflege-

risch und menschlich 

Sinnvolle. 

 Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine 
 

Leitung Aktivierung HF 90%-100% 
 
 

Ihre Hauptaufgaben: 
• Professionelle Planung und Umsetzung individueller Aktivierungs- 

angebote für die BewohnerInnen 

• Evaluation und Anpassung der Aktivierungsgefässe zugunsten eines 
attraktiven Beschäftigungsangebotes 

• Planung und Durchführung von Gruppenaktivitäten und aktivierender 
Alltagsgestaltung unter der Berücksichtigung der therapeutischen 
Grundhaltung und in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen 

• Fachverantwortung und -entwicklung des Bereichs Alltagsgestal-
tung, Aktivierung und Bewegungsangebote 

• Begleitung der MitarbeiterInnen Aktivierung in der Gestaltung der 
Dienstleistungen und Wissenstransfer an Lernende des Bereichs 
Pflege 

 
Damit punkten Sie bei uns: 
• Ausgebildete Aktivierungsfachperson Aktivierung HF (MEDI Bern 

oder ZAG Winterthur) 

• SVEB1 oder SVEB2 Zertifikat oder Bereitschaft diese Fortbildung zu 
absolvieren 

• Hohes Mass an Engagement, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und  
Flexibilität sowie Verantwortlichkeit 

• Gute PC- und BESA-Kenntnisse 

• Erfahrung bei der Planung und Durchführung von internen Anlässen 
(Konzerte, Events etc.) 

 
Das treffen Sie bei uns an: 
• Sinnvolle Arbeit in einer regional gut verankerten Stiftung mit Herz 

• Fortschrittliche Arbeitsbedingungen 

• ein vielseitiges, motiviertes Team und 

• Sie sind ganz vorne mit dabei, wenn es um die Mitgestaltung einer 

dynamischen und zukunftsgerichteten Organisation mit schnellen 

Entscheidungswegen geht 

 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
stellen@lindenhoflangenthal.ch  
 
Auskünfte erhalten Sie von der jetzigen Stelleninhaberin, Frau Leandra 
Jenni, oder von Herrn Saverio Stanca, Bereichsleiter Pflege und Betreu-
ung, Tel. 062 916 00 30 oder unter www.lindenhoflangenthal.ch.  
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