
 

 

Das Alters- und Pflegeheim ST. ELISABETHEN wunderschön gelegen im Hirzbrunnenquartier 

ist eine 1903 gegründete Basler Stiftung. Hier finden 70 betagte und auf Unterstützung ange-

wiesene Menschen ein herzliches Da-Heim. Im Fokus steht die Umsorgung der Bewohnerin-

nen und Bewohnern mit unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit. 
 
Du bist ein Teamplayer, Menschen sind dir wichtig, du lebst Empathie und schätzt 
Freundlichkeit, Loyalität hat für dich noch eine Bedeutung, dann bist du die richtige 

 
Pflegeperson: Fach oder Assistenz 80-100% (m/w/d) 
 
Dein Aufgabenbereich:  
Mitverantwortung im gesamten Pflegeprozess für eine sozialkompetente und ganzheitliche 
Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Mitgestaltung und Förderung ei-
ner optimalen Zusammenarbeit und Kommunikation im Team. Sicherstellen der reibungslosen 
Arbeitsabläufe. Mitarbeit in der direkten Pflege.  
 
Unsere Erwartungen: 
Du bist eine erfahrene Pflegeperson (HF, DNI, DNII, AKP, FaGe, FaBe, AGS, SRK) und moti-
viert die Aufgaben anzunehmen und auszuführen. Du hast eine abgeschlossene Ausbildung mit 
CH-Anerkennung und bereits Berufserfahrung in der Langzeitpflege sammeln können. Du bist 
eine aufmerksame, selbständige, zuverlässige, teamfähige Persönlichkeit, und hast eine ver-
netzte und konstruktive Denk- und Handlungsweise. Du verfügst über gute mündliche und 
schriftliche Deutschkenntnisse und hast Erfahrung in der elektronischen Pflegedokumentation 
wie auch gute PC-Anwenderkenntnisse.    
 
Wir bieten dir: 
Wir sind ein 7-Tage-Betrieb mit knapp 100 Mitarbeitern unterschiedlichster Kulturen. Es 
erwartet dich ein spannendes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in 
einem angenehmen Arbeitsumfeld. Wir bieten dir spannende Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Unser Haus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Die 
Entlohnung entspricht den kantonalen Richtlinien gemäss Curaviva Basel-Stadt. 
 
Bist du interessiert? 
Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Foto sende bitte per Mail an: bewerbungen@elisabethen.ch oder per Post an: 

ST. ELISABETHEN, Alters- und Pflegeheim, Karin Lehner, Allmendstrasse 40, 4058 Basel. 

 

 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nur vollständige Bewerbungsunterlagen berücksichtigen 

und beantworten, und von Angeboten durch Stellenvermittler absehen.  

 

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen garantieren wir nur innerhalb der Schweiz.  


