
Nach der Ausbildung ist immer auch 
vor der Ausbildung…! 

Die RegioSpitex Limmattal ist eine stolze und engagierte Aus – und 
Weiterbildungspartnerin für verschiedene Berufsfelder. Zum ei-
nen bilden wir unser bestehendes Personal in den Bereichen 
Pflege und Betreuung, spezialisierte Pflege, Hauswirtschaft, Füh-
rung und Management sowie Administration stetig weiter, damit 
alle Mitarbeitenden immer auf dem aktuellsten Wissensstand 
sind. Zum anderen bilden wir Menschen in Gesundheitsberufen 
und im kaufmännischen Bereich aus und zwar von jungen Berufs-
einsteigern/innen über Quereinsteiger bis hin zu erfahrenen Mit-
arbeitenden auf dem zweiten Bildungsweg. Dass die Ausbildung 
insbesondere im Gesundheitswesen ein wichtiges Element ist, um 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben wir bereits in 
einem früheren RSL Blog aufgeführt. Siehe dazu auch unseren 
RSL-Blog August 2021. 

Die Sommerzeit ist jeweils Ausbildungsende und gleichzeitig auch 
Ausbildungsstart. Für unsere Ausbildungsverantwortlichen und 
Berufsbildenden ist das immer eine sehr intensive Zeit. Es gilt, die 
Lernenden und Studierenden zum erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss hin zu begleiten und sich gleichzeitig wieder auf neue mo-
tivierte Persönlichkeiten einzustellen, die auf Feld 1 starten und 
eine intensive Ausbildungszeit vor sich haben. Umso mehr freuen 
wir uns natürlich, wenn das alles reibungslos gelingt, so wie das 
auch dieses Jahr wieder der Fall war.  

 

 

 

 

 

 

Im kaufmännischen Bereich konnten wir unseren KV-Lernenden 
Julius (Bild links, auch bekannt als «stärkster KV-Lernender» der 
Schweiz) nach erfolgreicher KV-Lehre verabschieden und gleich-
zeitig Dario (Bild rechts) für ein HMS-Praktikum im Bereich HR und 

Finanzen begrüssen. Wir wünschen Julius auf seinem weiteren Be-
rufsweg alles Gute und Dario einen guten Start und ein erfolgrei-
ches Praktikum bei uns.  

Im Bereich der Pflegeberufe konnten wir Gentiana (Fachange-
stellte Gesundheit EFZ, links im Bild) und Beatriz (Assistentin Ge-
sundheit und Soziales EBA, rechts im Bild) erfolgreich durch den 
Ausbildungsab-
schluss begleiten. 
Auch Ihnen beiden 
gratulieren wir ganz 
herzlich zu dieser 
tollen Leistung und 
wünsche alle Gute 
auf dem weiteren 
Berufsweg. Für uns 
als Organisation ist 
der Ausbildungser-
folg natürlich dop-
pelt so hoch, wenn wir Lernende nach dem Ausbildungsabschluss 
als vollwertige Mitarbeitende übernehmen können, wie das bei 
Gentiana der Fall ist.  

 

Diesen Monat haben nun Ilenia 
(Fachangestellte Gesundheit 
i.A., links im Bild) und Sina (As-
sistentin Gesundheit und Sozi-
ales i.A., rechts im Bild) mit ih-
rer Ausbildung in der RSL ge-
startet. Wir wünschen beiden 
ganz viel Erfolg und eine lehr-
reiche Ausbildungszeit. Wir 
werden sie unterstützen und 
begleiten, so dass wir dann zu 
gegebener Zeit auch mit Ihnen 
beiden einen erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss feiern 
können.  

 

(Text: Manfred S. Hertach) 
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https://www.regiospitex.ch/files/RGARB8Y/blog_ausbildung.pdf
https://www.regiospitex.ch/files/KMT236D/blog_beitrag_julius_schweizermeister.pdf
https://www.regiospitex.ch/files/KMT236D/blog_beitrag_julius_schweizermeister.pdf
file://///limmattal.local/DatenRegio/Daten/01%20Geschäftsführung/Kommunikation%20&%20Marketing/Website/RSL%20Blog/www.regiospitex.ch
https://m.facebook.com/regiospitex/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/regiospitex_limmattal/
https://www.linkedin.com/company/regiospitex-limmattal/?viewAsMember=true
https://www.professional.ch/jobs/unternehmensprofil/106928-regiospitex-limmattal

