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Das schön gelegene GRITT Seniorenzentrum Waldenburgertal bietet 140 älteren, eigenständigen, 

pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen ein Zuhause. Das GRITT Seniorenzentrum wird unter dem 

Aspekt der grösstmöglichen Lebensqualität für unsere Bewohnerinnen und Bewohner geführt und unser 

Leitbild ‚Do bisch dehei – bisch nit elai‘ steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Unser ländlich gelegenes 

Haus gilt als eine der modernsten Pflegeinstitutionen der Schweiz. Im GRITTPARK sind neben dem 

Seniorenzentrum die SPITEX Waldenburgertal, die Fachstelle für Altersfragen, ein Coiffeur, eine 

Kindertagesstätte und weitere Dienstleistungsangebote verfügbar.  

 
zur Weiterentwicklung unseres Gastronomie-/Ernährungsangebots für ältere Menschen suchen wir  
nach Vereinbarung ein/e 

 

Köchin/ Koch (EFZ) mit Expertise und Freude für altersgerechte 
Ernährung (100%) 
 
Sie möchten nicht «nur» kochen, sondern das gut eingespielte Gastronomie-Team mit Wissen, 
Erfahrung und entsprechendem Engagement bei der Weiterentwicklung unseres Verpflegungsangebots 
für ältere Menschen aktiv unterstützen? Ihnen ist es ein Anliegen nicht nur zu produzieren, sondern im 
Rahmen der Möglichkeiten unserer Institution zu überraschen und einen Beitrag zu unserem Leitsatz 
‘Do bisch dehei – bisch nit elai’ leisten? Ihnen ist es wichtig, beim Planen und Kochen auf den 
bewussten Einsatz der Lebensmittel zu achten? Für Sie steht die Leistung des Teams im Vordergrund 
und Sie sind bereit, dann und wann einen Sondereinsatz zu leisten? Dann freuen wir uns, mit Ihrer 
Bewerbung einen Einblick in Ihre bisherige Laufbahn zu erhalten und zu erfahren, weshalb Sie diese 
spannende Herausforderung annehmen möchten.  
Was wir Ihnen im Gegenzug bieten? Das erfahren Sie auf unserer Homepage und erläutern wir Ihnen 
gerne beim allfälligen ersten Kontaktgespräch. 

 
 

 

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung, vorzugsweise elektronisch, bitte an Daniela Müller, 

Leitung Personal (d.mueller@gritt.ch). Herr Roman Schmid, Leitung Gastronomie steht Ihnen gerne für 

weitere Auskünfte unter Tel. 061 965 20 12 zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns direkt, wir 

berücksichtigen keine Personalvermittlungen. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.gritt.ch.  
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