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Die Pension Adelmatt als Lernort 

Die Pension Adelmatt ist ein Alters- und Pflegeheim, das 41 Bewohner ein familiäres und fürsorgli-
ches Zuhause bietet. Um dies zu erreichen benötigen wir kompetente, engagierte und aufgestellte 
Mitarbeitende mit viel Einfühlungsvermögen.  

Wir legen grossen Wert auf die Ausbildung unserer Lernenden, denn gut ausgebildete, selbststän-
dige und verantwortungsbewusste Fachkräfte sind unser Zukunftskapital. Motivierte Berufsbildne-
rinnen, ein gut eingerichteter Betrieb mit neuzeitlichen Arbeitsbedingungen garantieren eine viel-
seitige und qualifizierte Berufsbildung. 

Voraussetzungen für eine Lehre in der Pension Adelmatt 

 Sie haben die obligatorische Schulzeit abgeschlossen und eventuell ein Zwischenjahr absolviert 

 Sie verfügen über Einfühlungsvermögen und eine wertschätzende, positive Grundhaltung 

 Sie sind neugierig und zeigen Interesse an Neuem 

 Sie kommunizieren offen und ehrlich 

 Sie sind verantwortungsbewusst und arbeiten gerne im Team 

 Sie haben eine motivierte Arbeitseinstellung und sind körperlich und psychisch belastbar 

  

Die Adelmatt ist Teil einer kleinen und feinen Heimgruppe im 
Kanton Bern. Im schönen Aeschi ob Spiez geniessen wir den 
Panoramablick auf den erhabenen Niesen und führen einen 
modernen, familiären Betrieb. 
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Die verschiedenen Berufsbilder auf einen Blick 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ 

Der Alltag als Fachfrau/-mann Gesundheit ist in unserem Haus sehr abwechslungsreich und span-
nend. Sie pflegen, betreuen und begleiten unsere Bewohner, unterstützen sie bei der Körperpflege, 
beim Aufstehen, beim An- und Auskleiden und bei den Mahlzeiten. Gemäss Ihren Kompetenzen 
richten und verteilen Sie Medikamente, wechseln Verbände, messen Blutwerte, verabreichen Injek-
tionen und führen die elektronische Pflegedokumentation. Sie erkennen Veränderungen im Ge-
sundheitszustand und leiten diese professionell und kompetent weiter. 

Zudem begleiten Sie die Bewohner bei der Alltagsgestaltung. Sie erfassen ihre Gewohnheiten und 
berücksichtigen dabei ihre Lebensumstände, Religion und Kultur. Sie pflegen den Kontakt mit Be-
wohner und Angehörigen. 

 

Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ 

Als Fachfrau Hauswirtschaft sind Sie massgeblich für eine wohnliche und ansprechende Atmo-
sphäre im Haus zuständig. Sie führen hauswirtschaftliche Tätigkeiten fachgerecht aus und  
halten Bewohnerzimmer und öffentliche Räume unter Anwendung professioneller Hilfsmittel sau-
ber. Sie pflegen und verteilen Heim- und Bewohnerwäsche, überprüfen die Warenbestände und 
sind für eine  rechtzeitige Nachbestellung besorgt. Mit Ihrer wertschätzenden und freundlichen Art 
sorgen Sie für einen gepflegten Service. Während eines 3-monatigen Praktikums in der Küche er-
halten Sie wertvolle Einblicke in die Menügestaltung und lernen einfache Speisen selber zuzuberei-
ten. Dabei erfahren Sie Interessantes über Ernährungsrichtlinien und Lebensmittelverwertung. 

 

Köchin/Koch EFZ 

Der Bereich Küche hat in der Pension Adelmatt einen grossen Stellenwert, da eine gesunde und 
ausgewogene Verpflegung von zentraler Bedeutung ist und wesentlich zur Bewohner-zufriedenheit 
beiträgt. Sie wenden verschiedene Arbeitstechniken professionell an. Sie lernen die Ernährungs-
richtlinien kennen und erhalten Einblick in die Diätküche. In den hektischen Momenten während 
den Essenszeiten bewahren Sie Ruhe und behalten die Übersicht und leisten somit Ihren Beitrag zu 
einem speditiven und kundenorientierten Service. Sie pflegen einen persönlichen Kontakt zu Be-
wohner und Gästen berücksichtigen ihre Wünsche und Anliegen nach vorhandenen Ressourcen. 

 

Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 

Fachleute Betriebsunterhalt (Technischer Dienst, kurz TD) sind in unserem Betrieb für fachgerech-
ten, effizienten, ökonomischen und ökologischen Unterhalt der Gebäude und der Umgebung zu-
ständig. Sie überwachen und warten die haustechnischen und elektronischen Einrichtungen, füh-
ren kleinere Reparaturen aus und kümmern sich um werterhaltende Reinigung. Sie sind für die 
Sicherheit im Betrieb zuständig und orientieren sich dabei an gesetzlichen und betrieblichen Vor-
gaben und Standards. Mit der fachgerechten Pflege von Garten und Aussenanlagen sorgen sie für 
ein gepflegtes Erscheinungsbild des Hauses. Gegenüber den Bewohner pflegen sie einen freundli-
chen und wertschätzenden Umgang. 

 

Kontakt für Auskunft und Bewerbung: 

Pension Adelmatt, Beatrice Ramseier, Geschäftsführerin, Mülenenstr. 14, 3703 Aeschi bei Spiez 
beatrice.ramseier@pension-adelmatt.ch 
 
www.pension-adelmatt.ch 
info@pension-adelmatt.ch 
 
Zur besseren Lesbarkeit wurde im Text auf männlich-weibliche Doppelformen verzichtet. 


