
 

Zukunftsorientiert, fachkompetent und professionell – das ist unsere Non Profit Organisation  
Spitex Regio Tannzapfenland.  
Unser Team von rund 50 Mitarbeitenden bringt mit viel Engagement und Erfahrung in den Gemeinden 
Bichelsee-Balterswil, Fischingen, Eschlikon, Münchwilen und Sirnach Lebensfreude ins Zuhause 
unserer Klienten. Eine sinnvolle Aufgabe, welche Spass macht. 

Suchst du ein aussergewöhnliches und vielfältiges Arbeitsfeld mit flachen hierarchischen Strukturen? 
Arbeitest du gerne lösungsfokussiert und mit viel Raum für Eigeninitiative, Selbständigkeit und 
Mitsprache? Dann komm zu uns! 

Für unseren Stützpunkt Sirnach suchen wir per 1. Oktober oder nach Vereinbarung 

Dipl. Pflegefachperson HF Psychiatrie, 40 - 50% 

Von dir werden Klienten unterstützt, welche durch Verhaltensveränderungen, psychische 
Erkrankungen, Suchtprobleme oder Gedächtnisdefizite nicht mehr in der Lage sind, den Alltag zu 
Hause ohne Hilfe zu bewältigen.  
Als Fallführende/r Mitarbeitende/r trägst du die Verantwortung für den Pflegeprozess und bist eine 
positive Begleitung und professionelle Unterstützung im Alltag unserer Klienten. Gegenüber 
Schnittstellen wie Spitälern, Ärzten und anderen Institutionen übernimmst du die Interessenvertretung. 
Du beziehst alle involvierten Berufsgruppen und Angehörige in komplexen Pflegesituationen ein, 
wodurch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert wird. Gemeinsam mit dem Team bist du für 
die Umsetzung unseres Psychiatriekonzeptes in der Pflegepraxis verantwortlich. 

Damit du dich bei uns wohl fühlst, bieten wir 
 Ein aufgestelltes, motiviertes und kollegiales Team sowie eine wertschätzende 

Unternehmenskultur 

 Die Einbettung in unser multiprofessionelles Team 

 Einen abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsplatz 

 Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung 

 Eine sorgfältige Einführung und regelmässige Weiterbildungen 

 Vorwiegend Betreuung der Klienten im Tagdienst 

Du bringst mit 
 Ausbildung zur Dipl. Pflegefachperson HF / DNll 

 Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Psychiatrie 

 Fachkompetenz und selbständige Arbeitsweise 

 Breites pflegerisches und betreuerisches Fachwissen 

 Qualitätsbewusstes, vernetztes Denken und Handeln sowie gute Organisationsfähigkeiten 

 Freude und Verständnis im Umgang mit den Klienten und Klientinnen 

 Lösungs- und ressourcenorientierte Grundhaltung 

 Hohe Sozialkompetenz, Belastbarkeit und Flexibilität 

 RAI oder InterRAI Erfahrung und gute IT-Anwenderkenntnisse von Vorteil 

 Führerausweis Kat. B und eigenes Auto 
 

Mach dir doch ein eigenes Bild, wie es bei uns so ist. Schick uns ganz einfach deine Bewerbung an 
rikke.gubler@srtzl.ch und lass uns darüber sprechen, wie wir so ticken und ob wir zu dir passen. 

Weitere Informationen findest auf unserer Homepage www.srtzl.ch 

 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 
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