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Der Sonnengarten bietet mit seinen grosszügigen Alterswohnungen und seiner organisch gestalteten Bau-

weise über 130 Menschen einen Ort für persönliche Lebensgestaltung im Alter. Die in der heutigen Alters-

kunde zukunftsweisenden Methoden werden durch den ganzheitlichen und geisteswissenschaftlichen An-

satz der Anthroposophie erweitert und ergänzt.  

Wir suchen nach Vereinbarung eine/einen 

Mitarbeiter/in Wäscherei mit Verantwortung 80 - 100 % 
 

Aufgabenbereich 

 Sie übernehmen die fachliche Verantwortung und die Teamführung für den Wäschereibetrieb 

 Sie sind eine freundliche, dienstleistungsorientierte Persönlichkeit und pflegen einen konstrukti-

ven Umgang mit Mitarbeitenden und Bewohnenden 

 Sie sortieren, waschen, bügeln und falten die Heim- und Bewohnertextilien fachgerecht  

 Sie kennen sich aus mit der Auszeichnung der Bewohnertextilien 

 Sie dosieren Waschmittel sorgfältig und halten die ökologischen und ökonomischen Grundsätze 

des Hauses ein 

 Sie erstellen und optimieren Arbeitsabläufe mittels EDV und führen weitere administrative Tätig-

keiten der Wäscherei aus 

 Sie haben Freude und Interesse am Unterhalt von Maschinen und Geräten 
 

Ihr Profil 

 Sie haben bereits in einer Grosswäscherei oder Textilreinigung gearbeitet 

 Sie bringen Erfahrung in der Personalführung mit 

 Sie mögen eigenständiges Arbeiten sowie die Zusammenarbeit im Team   

 Sie bewahren auch in hektischen Zeiten den Überblick  

 Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

 Sie sind flexibel einsetzbar, auch an Wochenenden 

 Sie haben gute EDV Kenntnisse in Excel und Word 

 

Das erwartet Sie bei uns 

 Ein interessantes und abwechslungsreiches Wirkungsfeld 

 Sie arbeiten mit einem motivierten, engagierten und interdisziplinären Team 

 Wir bieten Ihnen einen vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich, eine sorgfältige 

Einführung und zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit fünf Wochen Ferien 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:  personal@sonnengarten.ch 

 

Auskunft:   Angela Friebe, Leitung Hotellerie 


