
Unser Ausbildungsangebot
«Wir machen gemeinsam ein grosses Ganzes»



Wir sind ein Betrieb mit drei Stand-
orten. Das Alterszentrum Sunnepark 
in Egerkingen, das Alterszentrum 
Roggenpark in Oensingen sowie 
unser Wohnhaus für Menschen mit 
Demenz, die Stapfenmatt in Nieder-
buchsiten. Gesamthaft werden 175 
Bewohnende von 200 Mitarbeiten-
den betreut und begleitet. Getreu 
dem Motto «Ein Zuhause bieten», 
sind wir mit Herzblut dabei.

Neben dem normalen Alltag fin-
den bei uns immer wieder öffent-
liche Anlässe statt, wie z. B. der 
Frühlingsbrunch oder ein Raclette- 
Essen an unseren grossen Standor-
ten. Mit den standortübergreifenden 
Weiterbildun gen fördern wir unsere 
Mitarbeitenden und sind bestrebt, 
unseren Qualitätsanspruch beizube-
halten und ein attraktiver, regionaler 
Arbeitgeber zu bleiben. Der alljährlich 
stattfindende Mitarbeitendenausflug 
verbindet und fördert das Gefühl  
eines «grossen Ganzen».

Hast du Fragen zu einem unserer Be-
rufe oder möchtest du gerne einen 
zweitägigen Schnuppereinsatz bei 
uns machen? Dann melde dich ein-
fach bei:

Monika Imhof  
Bildungsverantwortliche GAG
Tel. 062 200 24 11
monika.imhof@alterszentren-gaeu.ch

ÜBER UNS

KONTAKT

Sunnepark, Egerkingen

Roggenpark, Oensingen

Stapfenmatt, Niederbuchsiten



FACHFRAU/-MANN GESUNDHEIT (EFZ)

Du begleitest, pflegst und betreust 
hilfsbedürftige Menschen mit Erkran-
kungen in ihrem Alltag. Unter ande-
rem hilfst du bei der Körperpflege, 
beim An- und Ausziehen oder beim 
Essen. Du übernimmst medizinal-
technische Verrichtungen, wie das 
Messen des Blutzuckers und Verab-
reichen der Medikamente. Administ-
rative und organisatorische Arbeiten 
gehören ebenso zu deinen Aufgaben.

Voraussetzung
Abgeschlossene obligatorische Schul-
zeit mit guten Leistungen 

Dauer
3 Jahre, Vollzeit

Ausbildungskonzept
Die berufliche Praxisausbildung erfolgt 
im Betrieb. Die schulische Ausbildung 
findet an 1 bis 2 Tagen pro Woche an 
der Berufsschule statt. Dazu kommen 
diverse überbetriebliche Kurse zu viel-
fältigen Themen.

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis Fachmann/ 
-frau Gesundheit (EFZ)

Mögliche Karriereschritte

  Berufsprüfung 

  Höhere Fachschule, z. B. Pflege,  
Operationstechnik

  Fachhochschule in verwandten  
Fachbereichen



ASSISTENT/-IN GESUNDHEIT UND SOZIALES (EBA)

Bei deiner Arbeit begleitest du Men-
schen, die in ihrem Alltag auf Unter-
stützung angewiesen sind. So legst 
du beispielsweise im Haushalt Hand 
an, hilfst bei der Körperpflege oder 
beim Essen. Du arbeitest dabei in 
einem Team unter fachkundiger An-
leitung.

Voraussetzung
Abgeschlossene obligatorische  
Schulzeit 

Dauer
3 Jahre, Vollzeit

Ausbildungskonzept
Die berufliche Praxisausbildung erfolgt 
im Betrieb. Die schulische Ausbildung 
findet an 1 Tag pro Woche an der 
Berufsschule statt. Dazu kommen 
diverse überbetriebliche Kurse zu viel-
fältigen Themen.

Abschluss
Eidg. Berufsattest Assistent-/in 
Gesundheit und Soziales (EBA)

Mögliche Karriereschritte

  Berufslehre Fachmann/-frau  
Gesundheit



KÖCHIN/KOCH (EFZ)

Bei uns arbeitest du in einer Ge-
meinschaftsküche. Du nimmst Le-
bensmittel entgegen, bereitest sie 
sorgfältig zu warmen und kalten Ge-
richten sowie Süssspeisen zu und 
richtest sie kreativ an. In der Küche 
übernimmst du Verantwortung und 
sorgst für reibungslose Arbeitsab-
läufe und eine gute Zusammenarbeit 
mit dem Service.

Das Aufräumen und Sauberhalten 
deines Arbeitsplatzes gehört ge-
nauso zu deinen Aufgaben wie der 
direkte Kontakt und die gute Kom-
munikation zu den Bewohnenden, 
Mitarbeitenden und Gästen.

Voraussetzung
Abgeschlossene obligatorische Schul-
zeit mit guten Leistungen 

Dauer
3 Jahre, Vollzeit

Ausbildungskonzept
Die berufliche Praxisausbildung erfolgt 
im Betrieb. Die schulische Ausbildung 
findet an 1 Tag pro Woche an der 
Berufsschule statt. Dazu kommen 
diverse überbetriebliche Kurse zu viel-
fältigen Themen.

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis Koch/ 
Köchin (EFZ)

Mögliche Karriereschritte

  Gastronomiekoch/-köchin (BP)

  Diätkoch/Diätköchin

  Hotelfachhochschule



FACHFRAU/-MANN HAUSWIRTSCHAFT (EFZ)

Du arbeitest im Bereich Hotellerie 
und bist in der Reinigung, der Wä-
scherei, der Küche und dem Restau-
rant tätig. Du planst und erledigst 
deine Arbeit selbständig, sinnvoll und 
umweltschonend. Zudem führst du 
diverse administrative Aufgaben aus. 

Deine Arbeit teilst du dir ein, reinigst, 
putzt zügig und trägst Verantwortung 
für reibungslose Abläufe. Du kannst 
kleine, einfache Mahlzeiten zuberei-
ten und weisst, wie man einen Tisch 
deckt und Gäste bewirtet.

Voraussetzung
Abgeschlossene obligatorische Schul-
zeit mit guten Leistungen

Dauer
3 Jahre, Vollzeit

Ausbildungskonzept
Die berufliche Praxisausbildung erfolgt 
im Betrieb. Die schulische Ausbildung 
findet an 1 Tag pro Woche an der 
Berufsschule statt. Dazu kommen 
diverse überbetriebliche Kurse.

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis Fachmann/ 
-frau Hauswirtschaft (EFZ)

Mögliche Karriereschritte

  Berufsprüfung, z. B. Bereichsleiter/ 
-in Hotellerie

  Höhere Fachschule, z. B. dipl.  
Betriebsleiter/-in

  Fachhochschule,  z. B. Facility  
Management



KAUFFRAU/-MANN (EFZ)

Du arbeitest bei uns am Empfang 
und bist für den administrativen Be-
reich zuständig. Deine Tätigkeiten 
umfassen Themen wie Kundenadmi-
nistration, Finanz- und Rechnungs-
wesen, Einkauf, Personalwesen und  
administrative Unterstützung von 
Führungspersonen. Du bist An-
sprechperson für die Anliegen der 
Bewohnenden, Angehörigen und der 
Mitarbeitenden. Du holst Auskünfte 
ein, organisierst Anlässe und proto-
kollierst Besprechungen.

Voraussetzung
Abgeschlossene obligatorische Schul-
zeit mit sehr guten Leistungen 

Dauer
3 Jahre, Vollzeit

Ausbildungskonzept
Die berufliche Praxisausbildung erfolgt 
im Betrieb. Die schulische Ausbildung 
findet an 1 bis 2 Tagen pro Woche an 
der Berufsschule statt. Dazu kommen 
diverse überbetriebliche Kurse zu viel-
fältigen Themen.

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis Kaufmann/ 
Kauffrau (EFZ)

Mögliche Karriereschritte

  Berufsprüfung, z. B. Fachmann/-frau 
Rechnungswesen

  Höhere Fachschule, z. B. dipl.  
Marketingleiter/-in

  Dipl. Leiter/-in Human Resources



FACHFRAU/-MANN BETRIEBSUNTERHALT (EFZ)

Du arbeitest im Bereich Hotellerie 
und bist im technischen Dienst in ei-
nem kleinen Team tätig. Deine Arbeit 
ist sehr vielfältig und du bist sowohl 
im Haus wie auch viel draussen un-
terwegs. Du arbeitest gerne mit den 
Händen, kannst zupacken und bist 
körperlich belastbar. Es macht dir 
nichts aus, den ganzen Tag auf den 
Beinen zu sein. Du bringst ein techni-
sches Verständnis mit und arbeitest 
gerne mit Maschinen aller Art.

Voraussetzung
Abgeschlossene obligatorische Schul-
zeit mit guten Leistungen 

Dauer
3 Jahre, Vollzeit

Ausbildungskonzept
Die berufliche Praxisausbildung erfolgt 
im Betrieb. Die schulische Ausbildung 
findet an 1 Tag pro Woche an der 
Berufsschule statt. Dazu kommen 
diverse überbetriebliche Kurse.

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis Fachmann/ 
-frau Betriebsunterhalt (EFZ)

Mögliche Karriereschritte

  Berufsprüfung, z. B. Hauswart/-in 
mit eidg. Fachausweis

  Höhere Fachschule, z. B. dipl.  
Betriebsleiter-/in

  Fachhochschule, z. B. Facility  
Management



Wir sind ein lokales, grosses KMU mit 35 Lernenden in allen  
Bereichen. Wir bilden mit Leidenschaft und Engagement aus.

Während deiner Lehrzeit steht dir ein(e) Berufsbildner/-in mit Rat 
und Tat zur Seite. Aber auch das restliche Team unterstützt dich 
gerne, um deine Ziele zu erreichen.

Du hast während deiner Ausbildung die Möglichkeit, auch die  
anderen Bereiche unserer drei Häuser kennenzulernen.

Zu deinem Ferienguthaben von 25 Tagen bekommst du zusätzlich 
alle Feiertage des Kantons Solothurn.

Einmal im Jahr findet ein tägiger Ausflug mit allen Lernenden und 
Berufsbildnern der GAG statt.

Du nimmst an internen Weiterbildungen teil. Kleingruppen-Unter-
richt in der Pflege oder das Probekochen im Bereich Verpflegung 
und die intensive Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren (QV) 
helfen dir, deine Lehre erfolgreich abzuschliessen.

6  gute  Gründe, warum  du  gerade  bei  
uns  deine  Ausbildung  starten  solltest:



3  Fragen  an  3 Lernende  in  der  GAG
Warum hast du dich für diese Aus-
bildung entschieden?
Durch die gute Beziehung zu meiner 
Grossmutter habe ich gemerkt, dass 
ich einen guten Draht zu älteren Men-
schen habe.

Warum hast du dich für diese Aus-
bildung entschieden?
Ich habe immer schon gerne ge-
kocht, und als ich einen 2-tägigen 
Schnuppereinsatz bei der GAG ge-
macht hatte, hatte es mir sehr gut 
gefallen. Im Team zu arbeiten hat mir 
sehr Spass gemacht.

Warum hast du dich für diese Aus-
bildung entschieden?
Ein Jahr vor mir hat meine Schwes-
ter auch die Ausbildung zur Fachfrau 
Hauswirtschaft begonnen und sie 
hat mich dazu inspiriert, für diesen 
Beruf schnuppern zu gehen. Beim 
Schnuppern hat es mir sehr gefallen, 
weil es ein sehr abwechslungsreicher 
Beruf ist, und mir war von Anfang an 
klar, dass ich einen vielfältigen Beruf 
erlernen möchte. Zudem kann ich 

Elias Meijca 
2. Lehrjahr Assistent Gesundheit 
und Soziales (AGS) EBA

Flavia Baumgartner  
1. Lehrjahr Köchin EFZ

durch diesen Beruf vieles für mein 
alltägliches Leben mitnehmen.

Wo siehst du dich in der Zukunft 
arbeiten oder was hast du geplant 
nach erfolgreichem Lehrabschluss?
Nach meiner Ausbildung will ich auf 
jeden Fall weitermachen, ich weiss 
aber noch nicht, ob ich im Beruf blei-
be und mich da weiterbilde oder ob 
ich in eine andere Berufsrichtung ge-
hen möchte.



3  Fragen  an  3 Lernende  in  der  GAG

Sara Grgic 
2. Lehrjahr Fachfrau Hauswirtschaft EFZ

Wo siehst du dich in der Zukunft 
arbeiten oder was hast du geplant 
nach erfolgreichem Lehrabschluss?
Im Moment möchte ich als Assistent 
Gesundheit und Soziales arbeiten 
und Geld verdienen, damit ich mei-
nen Traum von einer längeren Reise 
verwirklichen kann. Auch eine Weiter-
bildung ziehe ich in Betracht – was 
genau ist für mich jetzt aber noch 
offen.

Wo siehst du dich in der Zukunft 
arbeiten oder was hast du geplant 
nach erfolgreichem Lehrabschluss?
Ich bin mir noch nicht sicher, was ich 
nach der Lehre machen möchte. Viel-
leicht eine Saison in einem Skigebiet.

Was sind für dich die Sonnen- und 
Schattenseiten in deinem Beruf?
Am liebsten koche ich, zum Beispiel 
abschmecken von Speisen find ich 

Was sind für dich die Sonnen- und 
Schattenseiten in deinem Beruf?
Der Kontakt zu den Menschen ist das 
Beste an meinem Beruf. Es erfüllt 
mich mit Stolz und Freude, wenn ich 
unseren Bewohnenden ein Lachen 
auf ihr Gesicht zaubern kann. Die 
Schattenseiten sind die unregelmäs-
sigen Arbeitszeiten. Es ist schwieri-
ger, soziale und private Kontakte zu 
pflegen.

super. Wir haben im Betrieb auch 
die Möglichkeit, wenn alle Arbeiten 
gemacht sind, etwas auszuprobie-
ren oder Wissen zu vertiefen. Hier 
können wir auch kreativ sein. Eine 
Schattenseite ist sicher, manchmal 
am Wochenende zu arbeiten, wenn 
alle frei haben und ich nicht.

Was sind für dich die Sonnen- und 
Schattenseiten in deinem Beruf?
Es ist eine Herausforderung, in allen 
vier Bereichen des Berufs möglichst 
viel Wissen in kurzer Zeit einzubauen 
und mitzunehmen. Es ist körperlich 
auch ein sehr anstrengender Beruf. 
Man läuft und steht sehr viel. Das 
war vor allem am Anfang der Ausbil-
dung eine grosse Herausforderung 
für mich, doch mittlerweile komme 
ich damit sehr gut klar.



Willst du unser Team verstärken und eine Ausbildung 
in einem modernen und regionalen Betrieb machen? 
Bist du interessiert, aufgeweckt und kontaktfreudig 
und schätzt den Umgang mit älteren Menschen? 
Arbeitst du gerne in einem Team und traust es dir zu, 
auch Verantwortung zu übernehmen? Dann bewirb 
dich jetzt und sende deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per Post oder E-Mail an:

Alterszentren GAG
Monika Imhof
Sternenweg 4
4702 Oensingen

monika.imhof@alterszentren-gaeu.ch

GAG Genossenschaft 
für Altersbetreuung 
und Pflege Gäu
Einschlagstrasse 64
4622 Egerkingen 
062 200 24 00
info@alterszentren-gaeu.ch
www.alterszentren-gaeu.ch
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