
  

 

SCHULBILDUNG BERUFSBILDUNG WOHNEN ARBEITEN THERAPIE  

 

Die Stiftung Schulungs- und Wohnheime Rossfeld in Bern ist das führende überregionale Kompe-
tenzzentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer körperlichen Behinderung.  
Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit Be-
hinderung ein Leben in Selbstbestimmung und Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft rea-
lisieren können. 
 
Zur Abteilung Wohnen zählen fünf Wohngruppen und die Rossfeld-Spitex in denen rund 85 Er-
wachsene in jungen und mittleren Lebensjahren unterstützt werden. 
 
Wir suchen für die Zeit vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2023 
 

Praktikantinnen und Praktikanten 80 % 
 

Ihr Profil 
Sie sind mindestens 18 Jahre alt. Sie erwägen einen Einstieg in eine pflegerisch/soziale Berufs-
ausbildung und sind interessiert, einen Einblick in die anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Arbeit mit Menschen mit körperlicher Behinderung zu erhalten. Sie verstehen Mundart und kön-
nen sich mündlich wie schriftlich in der deutschen Sprache ausdrücken. Sie besitzen eine hohe 
Sozialkompetenz, sind kontaktfreudig und verfügen gute Umgangsformen. Sie haben die Bereit-
schaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten. 
 
Unser Angebot 
Ein Praktikum bei uns kann Ihnen Türen öffnen; sowohl in das Berufsfeld Gesundheit als auch in 
das Berufsfeld Soziale Arbeit! Nach einem Praktikum bei uns sind Sie gerüstet um an einer Fach-
hochschule oder einer höheren Fachschule zu studieren oder eine Lehre als Fachangestellte Ge-
sundheit oder als Fachangestellte Betreuung in Angriff zu nehmen. 
Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen, spannenden und vielseitigen Praktikumsplatz, an dem Sie 
sich beruflich wie persönlich weiterentwickeln können. Wir führen Sie sorgfältig in das vielseitige 
und ansprechende Aufgabengebiet ein. Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem engagierten und 
aufgestellten Team sowie ein von Wertschätzung geprägtes Arbeitsklima.  
Wir bieten Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Einblick in den Fachbereich Pflege 
und Betreuung von Menschen mit körperlicher Behinderung. Im Gruppenalltag werden Sie von 
Fachpersonen kompetent begleitet und unterstützt. In regelmäßig stattfindenden Praktikums-
anleitungsgesprächen bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich mit kontextbezogenen Fragestellun-
gen auseinanderzusetzen.  
Sie haben die Möglichkeit Einblick in andere Berufsfelder unserer Stiftung Einblick zu erhalten. 
 
Sind Sie interessiert? 
Tanja Gerber, Berufsbildungs- und Qualitätsverantwortliche, beantwortet Ihre Fragen gerne.  
Tel.-Nr. 031 300 02 55 
 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!  
Bewerbungen senden Sie bitte mit dem Vermerk Inserat-Nr. 315 an bewerbung@rossfeld.ch 
 
www.rossfeld.ch 
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