Die CURAdomizil AG ist ein vertrauensvoller und professioneller Partner,
wenn es um Alltagsbegleitung, Betreuung, Hauswirtschaft und Pflege geht.
enauso individuell wie die Kundinnen
und Kunden sind, so einzigartig sind
deren Betreuer. Ein grosser Pool an Mitarbeitern zeichnet die CURAdomizil AG aus.
Das Leitbild von Individualität und Selbstbestimmung wird durch die Betreuer zum
Kunden transportiert und direkt vor Ort
gelebt. Den Betreuern gilt ein spezieller
Dank für ihr Herzblut und Engagement.
Durch ihr Mitwirken hat die CURAdomizil
AG unter anderem ihr heutiges Format erhalten.
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Der Betreuungsalltag ist für die Kunden
und Mitarbeiter stets eine neue Herausforderung. Durch Empathie, Flexibilität und
Menschlichkeit lässt sich der Alltag oft
etwas erleichtern. Unsere schnelllebige Zeit
bietet wenig Raum für Konstanz und bringt
viele Veränderungen mit sich. Umso mehr
hat sich die Geschäftsleiterin Gabriela Keller gefreut, als sie einer grossen Anzahl Mitarbeitern zum 5-jährigen Arbeitsjubiläum
gratulieren konnte. Gemeinsam mit dem
Verwaltungsteam feierten sie diesen beson-

ERFAHRENES PFLEGEPERSONAL

Betreuung mit Herz

deren Anlass mit einem Apéro im Büro in
Muttenz. Die Stimmung war freudig und
gemütlich. Es wurde in Erinnerungen geschwelgt. So erinnerte sich beispielsweise
Frau M. A. an den Überraschungsmoment,
als sie zur Mitarbeiterin des Monats gewählt
wurde. Eine andere Betreuerin, Frau A. K.,
erinnerte sich an das Vorstellungsgespräch
bei Gabriela Keller: «Ich war so nervös! Wie
sich herausstellte, völlig unbegründet…»
Andere Betreuer berichteten von ihren Erfahrungen beim ersten Kundeneinsatz.
Die CURAdomizil AG ist stolz auf ihre
Betreuer und bedankt sich ganz herzlich für
die gute Zusammenarbeit. Das Schöne ist,
dass der Dank von den Betreuern zurückkommt. Der Arbeitsalltag ist geprägt von
einem Miteinander und einem gemeinsamen Ziel.
Zusammen blicken sie weiterhin optimistisch in eine spannende und erlebnisreiche
Zukunft. Engagierte Pflegende, welche
einen SRK-Kurs absolviert haben und sich
neuen Herausforderungen stellen möchten,
sind herzlich willkommen bei der CURAdomizil AG.
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