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Merkblatt für Ferien- und Freizeitjobs im PeLago 
 
Deine Bewerbung 
Bist du auf der Suche nach einem Ferien-/Freizeitjob? Grundsätzlich sind keine spezi-
ellen Erfahrungen erforderlich, damit du dich im PeLago für einen Ferien-/Freizeitjob 
bewerben kannst. Für uns ist wichtig, dass du gesund und motiviert bist und Freude im 
Umgang mit älteren Menschen hast.  
 
Dein Einsatz 
Du wählst, wie viel Zeit du investieren möchtest. Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner freuen sich immer wieder auf neue Gesichter und gemeinsame Aktivitäten. Aller-
dings müssen aus Jugendarbeitsschutzgründen die Bedingungen auf Seite 2 dieses 
Merkblatts eingehalten werden. 
 
Deine Aufgaben 
Bei uns kannst du verschiedene Arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen leisten. 
Bitte entscheide dich für einen Bereich, damit wir deinen Schnuppereinsatz planen 
können.  
 

Pflege und Betreuung  
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner wie z. B. Essenseingabe, Gesellschafts-
spiele wie Jassen oder Eile mit Weile, draussen spazieren gehen 
 

Techn. Dienst, Lingerie, Reinigung 
Leichte Gartenarbeiten, Mithilfe in der Wäscherei, leichte Reinigungsarbeiten im gan-
zen Haus 
 

Verpflegung 
Gemüse rüsten, verschiedene Hilfsarbeiten in der Küche, beim Abwasch und in der 
Küchenreinigung unterstützen 
 
Unsere Anforderungen 

 Motivation  Freude im Umgang mit älteren Menschen 

 Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit  Gepflegtes Erscheinungsbild 

 Interesse  Höflicher Umgang 
 
Deine Anfrage 
Deine schriftliche Anfrage mit deinen persönlichen Daten und aktuellem Foto wird von 
der Abteilung Personal mit der Geschäftsleitung und den einzelnen Bereichen koordi-
niert. Es findet ein Vorstellungsgespräch statt. Daraufhin folgt ein halbtägiges Schnup-
pern im gewünschten Bereich. 
 
Deine Betreuungsperson 
Zu Beginn und während deines Ferien-/Freizeitjobs wirst du sorgfältig in deine Aufga-
ben sowie in die Organisation des PeLago eingeführt. Eine Begleitperson steht dir bei 
Fragen, Unklarheiten oder Problemen während deines Einsatzes zur Verfügung. Es 
erwarten dich unter anderem wertvolle Erfahrungen, Einblick in einen unserer Heimbe-
rufe, neue Bekanntschaften und das Gefühl, etwas Gutes zu tun.  
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Dein Lohn 
Dein Lohn beträgt bis zur Vollendung deines 18. Lebensjahres CHF 12.00 und ab  
Beginn deines 19. Lebensjahres CHF 16.00 pro Stunde. Die Zahlung erfolgt am Ende 
deines Ferien-/Freizeitjobs in bar oder via Banküberweisung. (Falls du ein Bankkonto 
hast, teile bitte bei Antritt deines Ferienjobs die dafür nötigen Angaben mit.)  
 
Deine Vergünstigungen im Ferien-/Freizeitjob 
Du erhältst 30% Rabatt auf alle Esswaren und kalten Getränke (z. B. am Buffet, Glacé 
usw.) im Restaurant Opera. Gratis sind für dich Mineralwasser und alle Heissgetränke 
wie wie Kaffee, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Ovomaltine, Schokolade, 
Punsch und Tee. Auf Kioskartikel und andere Getränke (Cola, etc.) gibt es keinen Ra-
batt. 
 
Unsere Bedingungen 
Das Mindestalter ist 13 Jahre, idealerweise mindestens 15 Jahre. Dein Einsatz ist in 
den Fern:  

- Maximal 8 Stunden pro Tag, maximal 40 Stunden pro Woche, jeweils zwischen 
7 und 18 Uhr 

- Maximal die halbe Dauer deiner Schulferien 
 

Sicherheitsvorschriften 
Wir informieren dich über die nötigen Sicherheitsvorschriften. Die entsprechenden An-
weisungen sind von dir einzuhalten, auch wenn sie dir vielleicht übertrieben vorkom-
men sollten. Sie dienen dem Schutz aller. 
 
Dein Vertrag 
Hast du deinen Schnupperhalbtag hinter dir, das Team überzeugt und du bist dir si-
cher, bei uns zu arbeiten, schliessen wir mit dir eine schriftliche Vereinbarung ab, die 
auch deine Eltern unterzeichnen. 
 
Zu beachten 
Die Beschäftigung darf keinen negativen Einfluss auf deine Gesundheit, deine Sicher-
heit und deine weitere Entwicklung als Jugendliche/r haben. Auch darf dadurch deine 
Schulleistung nicht beeinträchtigt werden.  
 
Wenn du bei uns arbeitest, bist du zur Verschwiegenheit verpflichtet. Über sämtliche 
Gegebenheiten im PeLago musst du Stillschweigen bewahren. Du darfst niemandem 
von den Bewohnerinnen, Bewohnern oder Mitarbeitenden erzählen, vor allem keine 
Namen nennen. Dir ist es untersagt, Informationen nach aussen zu tragen, auch nach 
Abschluss deiner Tätigkeit im PeLago. Du darfst das Handy während der Arbeit nicht 
benutzen. Du darfst keine Fotos oder Sprachaufnahmen machen. 
 
Wir sind verpflichtet, auch auf diese Weise unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu 
schützen und sind sicher, dass du das verstehst. 
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Versicherung 
Während deines Ferien-/Freizeitjobs bist du gegen Unfall versichert, wenn du mindes-
tens 8 Stunden pro Woche im PeLago arbeitest. Ansonsten ist es an dir, dass du ver-
sichert bist. 
 
Deine Anmeldung 
Bitte sende uns deinen Lebenslauf sowie dein Motivationsschreiben an folgende Ad-
resse: 
PeLago - Pflegeheim der Region Rorschach 
Personal 
Wiesenstrasse 14 
9404 Rorschacherberg 
Telefon 071 858 65 51 
E-Mail: bewerbungen@pelago.ch 
 
 
Für Fragen stehen wir dir oder deinen Eltern gerne zur Verfügung: 071 858 65 51. 
 
 
 
  

mailto:bewerbungen@pelago.ch


 

Merkblatt für Ferien-/Freizeitjobs Seite 4 von 4 

 
 

 

Leitbild PeLago 
 
 Wir nehmen alle Bewohnerinnen und Bewohner mit Herz als einzigartige Men-

schen wahr und beziehen uns auf ihre Biographie und soziokulturellen Prägun-
gen. 

 Wir schaffen in Achtung vor dem Menschen eine Atmosphäre, in der ein würde-
volles Sterben und Abschiednehmen möglich ist.  

 Wir pflegen eine aktive offene situationsgerechte Kommunikation, die ihre 
Grenzen in der Verletzung einzelner findet.  

 Wir haben gemeinsam definierte Werte und unterstützen uns gegenseitig in de-
ren Umsetzung.  

 Wir gehen auf den Menschen zu und suchen den Weg zu einer vertrauensvol-
len Beziehung, die Geborgenheit und Sicherheit vermittelt.  

 Wir halten uns an ethische Grundsätze und überprüfen unsere Arbeit und un-
ser Verhalten stets.  

 Wir führen zur Umsetzung unserer Werte, zur Optimierung der Zusammenar-
beit und zur Zielerreichung. Dabei wird Bewährtes bewahrt und werden erfor-
derliche Veränderungen optimal herbeigeführt.  

 Wir streben ressourcengemäss höchste Qualität an, indem wir uns kontinuier-
lich reflektieren und verbessern.  

 Wir handeln wirtschaftlich und erzielen Einsparungen durch Optimierungen 
und Nutzen von Entwicklungschancen. Damit schaffen wir eine gesunde Unter-
nehmens-Existenz und sichere Arbeitsplätze.  

 Wir respektieren unser Personal als unsere wichtigste Ressource. Wir pflegen 
zuverlässiges eigenverantwortliches Personal durch Wertschätzung, Überzeu-
gungskraft und Sinnhaftigkeit unseres Handelns. Dazu bilden wir stetig aus und 
weiter. Unsere Mitarbeitenden zeigen eine wohlwollende Grundhaltung, hohe 
Sozialkompetenz und Freude an vertrauensvollen Begegnungen mit Menschen. 

 Wir bieten in allen Bereichen Professionalität, die durch stetige Aus-, Fort- und 
Weiterbildung auf dem neuesten Stand ist. Wir sind regional führender Ausbil-
dungsort in Heimberufen. 

 Wir achten unsere Partner und leben bewährte Kooperationen langfristig.  
 Wir pflegen einen wertschätzenden und rücksichtsvollen Umgang mit Interes-

sengruppen.  
 

 

Die Geschäftsleitung, 26. Juli 2019 


