
 
 
Die Gemeinde Bremgarten bei Bern sucht per 1. Januar 2023 Sie als engagierte, kompetente 
und motivierte 
 

Fachperson für die Anlaufstelle Alter (50 %) 

 
Das Ziel der Gemeinde Bremgarten ist, älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst-
bestimmt und möglichst lange selbständig zu leben. Die Anlaufstelle Alter leistet hierzu einen 
wichtigen Beitrag. Sie bauen diese neu geschaffene Stelle auf und übernehmen folgende 
Aufgaben: 
 
 Sie betreuen, begleiten und beraten Seniorinnen und Senioren vor Ort in Bremgarten 

und fördern deren gesellschaftliche Partizipation. 
 Sie klären in Gesprächen oder mit Besuchen vor Ort die Bedürfnisse ab, helfen selber 

die Situation zu verbessern und leiten bei Bedarf weitere Massnahmen ein (z.B. regel-
mässige Besuche durch Freiwillige, Unterstützung durch Spitex, Pro Senectute, usw., 
Entlastung für Angehörige). 

 Sie beraten und unterstützen Seniorinnen und Senioren auch bei der Alltagsbewältigung 
und vermitteln die nötigen Kontakte (in den Bereichen Administration, Finanzen, Woh-
nen, Haushalt, Gesundheit). Sie vermitteln auch Entlastungsangebote für pflegende An-
gehörige. 

 Sie initiieren und betreuen den Besuchsdienst durch Freiwillige bei Seniorinnen und Se-
nioren in Abstimmung mit den kommunalen Akteuren in der Freiwilligenarbeit, insbeson-
dere mit den beiden Kirchen. 

 Sie unterstützen als Mitglied die Fachkommission Alter Bremgarten in ihren Aufgaben 
und arbeiten eng zusammen mit dem Alterszentrum Bremgarten, der reformierten und 
der katholischen Kirche sowie anderen Akteuren im Altersbereich. 

 
So begeistern Sie uns 
 Sie verfügen über einen Abschluss in sozialer Arbeit oder einer vergleichbaren Ausbil-

dung und/oder über CAS-Weiterbildungen in Gerontologie und Sozialversicherungen. 
 Sie besitzen einige Jahre Berufserfahrung im Sozialbereich, idealerweise im Umgang mit 

älteren Menschen, interessieren sich für die Alterspolitik und kennen die Angebote und 
Dienstleistungen im Altersbereich, haben Erfahrung in der Freiwilligenarbeit sowie im 
Projektmanagement und im Umgang mit Behörden. 

 Sie sind eine initiative, belastbare, selbständige und kontaktfreudige Person mit hoher 
Dienstleistungsorientierung, sind teamorientiert und gegenüber den Seniorinnen und Se-
nioren zuvorkommend und einfühlsam. 

 Sie haben eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise.  
 Sie bringen gute PC-Kenntnisse (MS-Office) mit. 
 
Unser Angebot 
 Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung 
 Anstellungsbedingungen nach kantonaler Besoldungsordnung 
 Kompetentes Team und angenehmes Arbeitsumfeld 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung bis am 
5. September 2022 z. H. Gemeindeverwalter peter.bangerter@3047.ch. Auch schriftliche Be-
werbungen sind willkommen. 
 
Zusätzliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Gemeinderat Thomas Stadler, Tel. 079 922 84 
44 und Peter Bangerter, Gemeindeverwalter, Tel. 031 306 64 64. 

mailto:peter.bangerter@3047.ch


 
Weitere Informationen über die Gemeinde: siehe www.3047.ch 

http://www.3047.ch/
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