
 

 

 

Kurzarbeit? Gutes tun und ungekürzt dazuverdienen! 
 

Ältere Menschen sind durch das Coronavirus speziell gefährdet. Der sicherste Ort ist das eigene Zuhause. 

Senioren, die sich nicht selbst versorgen können, sind jetzt besonders auf Hilfe angewiesen. 
 

Sie suchen vorübergehend oder fix einen sicheren Arbeitsplatz oder Zuverdienst? Helfen Sie mit in der 

Seniorenbetreuung. 
 

Home Instead Seniorenbetreuung ist der führende Anbieter von nicht-medizinischen Dienstleistungen 

für Senioren. Wir leisten mit rund 2‘000 Mitarbeitenden einen enormen Beitrag zur Betreuung und 

Pflege von Senioren. 
 

Wir suchen engagierte und zuverlässige Menschen zur 
 

Seniorenbetreuung als CAREGiver 
 

Wir bieten stundenweise Unterstützung, während der Nacht oder an den Wochenenden für unsere Kun-

den. Unsere Dienstleistungen sind vielfältig und können von jedem Senior ganz individuell in Anspruch 

genommen werden. Zu den Aufgaben zählen: Alltagsbegleitung, Ausführen von Hauswirtschaftsarbei-

ten, gemeinsames Kochen und aufräumen, gemeinsame Aktivitäten im Haus sowie Unterstützung bei 

der Grundpflege. 
 

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie gerne mit älteren betagten Menschen arbeiten und ihnen un-

terstützend zur Seite stehen möchten – es sollte eine Herzensangelegenheit sein. Weiter beherrschen 

Sie die deutsche Sprache und verstehen Schweizerdeutsch. Sie verfügen über einen tadellosen Leu-

mund, sind bei guter Gesundheit, bringen hohes Verantwortungsbewusstsein mit und sind flexibel ver-

fügbar. Idealerweise mit Betreuungserfahrung (z.B. Seniorenbetreuung im privaten Bereich; professio-

nelle Betreuungs-/Pflegeerfahrung). 
 

Sie werden mittels eines Rahmenvertrags angestellt. Sie sind dem Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih 

unterstellt. Dieser regelt die Entlohnung sowie die Sozialabgaben. Alle Mitarbeitenden werden vor dem 

ersten Einsatz geschult. Aufgrund der Corona-Krise und der Verordnung des Bundesrats, dürfen wir der-

zeit nur Menschen unter 65 Jahren anstellen. 
 

Kurzarbeitende können ungekürzt hinzuverdienen und jederzeit an den Arbeitsplatz zurückkehren. 

Wenn Sie Interesse haben, Senioren zu Hause zu betreuen, bitten wir Sie, sich rasch bei uns zu melden 

unter personal.rheinfelden@homeinstead.ch. Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter Telefon 

0800 550 440. 

 

Schenken Sie Lebensfreude mit Home Instead! 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf www.homeinstead.ch 
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