
 

Im Bodana pflegen und begleiten wir erwachsene Menschen altersdurchmischt. Die beiden 
Häuser «Bodana» und «Pfärrich» mit Wohnraum für 50 Personen führen wir als Alters- und 
Pflegeheim wie auch als Wohnheim für Menschen, die der Pflege bedürfen und noch nicht im 
Pensionsalter sind. 

Wir suchen: 
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (DNI, DNII, HF, Psychiatrie) 
Pensum: mind. 80 % 

Im Haus Pfärrich wohnen 20 Männer und Frauen im Alter zwischen 40 und 75. Wir begleiten 
sie beim Haushalten und Kochen sowie in der Tagesstruktur und sind da für ihre Sorgen und 
Anliegen. Zudem führen wir die medizinische und therapeutische Pflege aus. Dazu gehören 
auch Wickel, Bäder sowie Rhythmische Einreibungen nach Hauschka/Wegman. 

In unserer anspruchsvollen Aufgabe ist es wichtig, ein gutes Gespür dafür zu haben, was 
Vorrang hat, den Überblick zu behalten und in psychiatrischen Themen erfahren und/oder 
interessiert zu sein. 

Hätten Sie Freude, gemeinsam mit uns den vielfältigen Fragen des psychosozialen 
Pflegealltags nachzugehen und Antworten zu finden? Und mögen Sie mit uns ein Leben mit 
und für die Bewohnerinnen und Bewohner gestalten, das im Einklang mit Mensch und Natur 
steht? 

Wir Lernen mit Kopf, Herz und Hand im Alltag. Zudem werden Sie in internen und externen 
Bildungsangeboten geschult, die unseren Werten und Ansprüche entsprechen. So können wir 
wesentlich dazu beitragen, dass das Bodana auf allen Ebenen ein gutes Zuhause ist. 

Ihre Aufgaben sind sehr vielseitig. Zum einen gestalten Sie mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern den Alltag, indem Sie unterstützen beim Kochen, Putzen, aufräumen, planen der 
Freizeit sowie in täglichen Gesprächen. Zum anderen arbeiten Sie eng mit dem Psychiater, 
den Ärzten, Ämter, Angehörigen sowie dem kompetenten Fachteam im Haus zusammen. 

Sie sind mit dem Rai-System, der Pflegeplanung und Organisation vertraut, arbeiten 
selbständig und können Verantwortung übernehmen. 

Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, sind Sie eingeladen, sich unsere Homepage 
anzusehen: www.bodana.ch 

Bestimmt haben Sie Fragen. Rufen Sie mich an. Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per Post 
oder per E-Mail: maria.kisters@bodana.ch 

Ich freue mich darauf Sie kennenzulernen. 
Maria Kisters, Heimleiterin, 071 466 02 02 

Bodana – pflegen und begleiten 
Kehlhofstrasse 47, 8599 Salmsach (am Bodensee) 


