
«I love my job»

Das Gesundheitszentrum Unterengadin (CSEB) ist mit rund 450 Mitarbeitenden der grösste Arbeitgeber der Region. Gut ausgebildete und 
engagierte Fachkräfte leisten jeden Tag ihren Beitrag zu einer reibungslosen und qualitativ guten Gesundheitsversorgung für die Bevölke-
rung im Tal. In den insgesamt fünf Betrieben werden unterschiedliche Arbeitsstellen und interessante Ausbildungsplätze angeboten und 
zwar in den Bereichen Pflege, KV, Gastronomie und Hauswirtschaft. Damit ermöglicht das CSEB den Jugendlichen den Einstieg ins Erwerbs-
leben und sichert mit diesem Engagement gleichzeitig den Nachwuchs im eigenen Betrieb bzw. in der eigenen Branche.

Gesundheitszentrum Unterengadin | Chüra – Pflege & Betreuung | Via da la Dmura 421 | CH-7550 Scuol | +41 81 861 21 00 | chuera@cseb.ch

Was gefällt dir besonders an deinem Beruf?
Natalia | Fachfrau Gesundheit | Studierende Pflegefachfrau HF | Pflegeheim Chasa Puntota: An meinem Beruf/meiner Ausbildung gefällt mir die 
Vielfältigkeit und die Abwechslung. Kein Tag ist wie der andere, täglich stehen neue Aufgaben und Herausforderungen an, die es durch Teamarbeit 
zu bewältigen gilt. Zudem geniesse ich den Kontakt mit den Kolleginnen/Kollegen und den Bewohnenden. 

Würdest du deinen Beruf weiterempfehlen? Falls ja, warum?
Sanne | Diplomierte Pflegefachfrau | Pflegeheim Chüra Lischana: Ja, sowieso! Der Pflegeberuf ist abwechslungsreich, sinnstiften, herausfor-
dernd, interdisziplinär und interessant: es gibt sehr viele schöne und bereichernde Erfahrungen.

Welches war ein prägendes Erlebnis bei deiner Arbeit?
Tresa | Mitarbeiterin Pflege | Pflegeheim Chasa Puntota: Jeder Tag ist ein prägendes Erlebnis für mich: Jeden Tag die wechselnde Mimik und Ges-
tik der Bewohnenden zu sehen, sie abholen, beschäftigen und dann das Lachen in ihrem Gesicht zu sehen!
 
Warum hast du dich für eine Ausbildung im CSEB entschieden?
Laura | Lernende Fachfrau Gesundheit | Pflegeheim Chüra Lischana: Ich habe mich für das CSEB entschieden, weil es ein interessanter Arbeit-
geber ist. Man durchläuft verschiedene Abteilungen, was sich sehr abwechslungsreich gestaltet. Da immer mehr ältere Menschen auf die Hilfe von 
Jüngeren angewiesen sind und die Arbeit in den Chüra-Betrieben vielfältig ist, kann ich die Ausbildung zur FaGe sowie das Arbeiten in der Chüra nur 
weiterempfehlen. 

Warum sollen Andere in der Chüra arbeiten bzw. sich für eine Ausbildung FaGe, HF etc. entscheiden?
Ursina | Lernende Fachfrau Gesundheit | Pflegeheim Chasa Puntota: Der Beruf als FaGe ist sehr vielfältig, jeden Tag begegnen einem neue Situa-
tionen die manchmal auch eine Herausforderung sind. Mit meiner fröhlichen, humorvollen und empathischen Art versuche ich, unseren Bewohnen-
den jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern Das Schönste ist, geschätzt zu werden und viel Liebe und Dankbarkeit für das, was man macht, zu 
bekommen. Dies schätze ich sehr und genau das macht mich glücklich! 

Warum arbeiten Sie eigentlich nicht bei uns?
Im Gesundheitszentrum gibt es immer wieder interessante Jobs!    www.cseb.ch/jobs

Geniessen Sie die Ferienregion Unterengadin das ganze Jahr & starten Sie beruflich durch bei uns im vielfältigen Gesundheitszentrum.

Das sagen Mitarbeitende und Lernende aus dem Bereich Pflege zu ihrem Job:


