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Endlich zuhause! 
 schneller  selbstständig 
unterwegs, dank Spitex!
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Voll nöch
bi dä Menschä !

«Mir sind acho i üsem 

Traumjob und sind         

 voll debii!»

Was macht die Spitex?
Spitex bedeutet spitalexterne Pfl ege. Pfl egefachpersonen in der Spitex 
 übernehmen die Pfl ege und Betreuung von kranken und älteren Menschen 
zuhause. Sie pfl egen und betreuen Menschen aller Altersstufen mit chronischen 
Erkrankungen und nach medizinischen Eingriffen. Haushalthilfen bieten Unter-
stützung im Haushalt und sind wichtige Bezugspersonen für ältere Menschen.

Arbeiten in der Spitex ist sehr vielseitig und spannend. Du brauchst  Fachwissen, 
Einfühlungsvermögen und Kreativität, um die dir anvertrauten Menschen zu 
unterstützen.
Unterwegs sein – und doch nie alleine!

Du bist mit der Zeit selbstständig mit Fahrrad, Roller oder Auto unterwegs.
Du wirst dabei jederzeit von erfahrenen Fachleuten unterstützt.

Auszubildende
bestätigen
Selbstständig 

 arbeiten und zu 

einem Team 

gehören – kein 

 Widerspruch!

Lernen fürs Leben
Wo bleibt der Witz?
Aber bitte mit Humor!
Warum gemeinsames Lernen auch 
krass Spass machen kann!
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mögliche Ausbildungen: 

• AGS Assistentin / Assistent
 Gesundheit und Soziales
• FaGe Fachfrau / Fachmann Gesundheit
• Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann HF   
 (Höhere Fachschule)
• Bachelor- oder Masterstudiengang

 in Pfl ege

TRAUMBERUFE 
BEI DER SPITEX

www.spitex.sgwww.spitex.sg
wissens-quiz 
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Pflegefachpersonen in der Spitex übernehmen einen wichtigen Teil der Pflege  
und  Betreuung von kranken und älteren Menschen.
Sie pflegen und betreuen Menschen aller Altersstufen mit chronischen Erkrankungen und nach medizinischen 
Eingriffen. Haushalthilfen bieten Unterstützung im Haushalt und sind wichtige Bezugspersonen für ältere und 
kranke Menschen.

Arbeiten in der Spitex ist sehr vielseitig und spannend. Du brauchst Fachwissen, Einfühlungsvermögen und 
Kreativität, um die dir anvertrauten Menschen zu unterstützen. Du bist mit der Zeit selbstständig unterwegs, 
wirst aber jederzeit von erfahrenen Fachleuten unterstützt und kannst dich im Team austauschen.
 
Du kannst in der Spitex verschiedene Berufe erlernen 

• PflegefAchfrAu/PflegefAchmAnn hf oDer fh

• fAchfrAu/fAchmAnn geSunDheit (efZ) 

• ASSiStentin/ASSiStent geSunDheit unD SoZiAleS (eBA)

Die Ausbildung erfolgt in der Spitex, in der Berufsfachschule und je nach Ausbildung im Lernbereich 
 Training-Transfers oder du besuchst die überbetrieblichen Kurse. 
Verschiedene Organisationen des Spitex Verbands SG | AR | AI bieten Lehrstellen an und freuen sich über 
 motivierte und aufgeweckte junge Berufsleute.

unter www.spitex.sg findest du die Kontaktdaten der Ausbildungsbetriebe. 
melde dich dort für weitere informationen und vereinbare einen Schnuppertermin! 


