
	  

Tierheim  Rosenberg,  Neue  Tierhilfe,  Tierheimstrasse  23,  8400  Winterthur  
rosenberg@neuetierhilfe.ch,  +41  52  212  09  00  

Spendenkonto:  PC-‐Konto  80-‐53437-‐5  

	  
Das	  Tierheim	  Rosenberg	  besteht	  seit	  Jahrzehnten.	  Im	  Jahr	  1998	  konnte	  der	  Verein	  Neue	  Tierhilfe	  die	  
Gebäude	  dank	  einer	  grosszügigen	  Gönnerin	  übernehmen.	  Seither	  wird	  es	  mit	  viel	  Liebe	  und	  Freude	  
geführt.	  Im	  Tierheim	  Rosenberg	  finden	  Hunde	  ein	  vorübergehendes	  Zuhause,	  unsere	  Nager	  einen	  
Lebensplatz	  und	  die	  Katzen	  einen	  Ferienort.	  	  
	  	  
Durch	  grosszügige	  Unterstützung	  unserer	  Gönner:	  innen,	  konnten	  wir	  2014	  einen	  Um-‐	  und	  Neubau	  
realisieren,	  wodurch	  mehr	  Platz	  für	  Vermittlungs-‐,	  Tages-‐	  und	  Ferienhunde,	  geschaffen	  wurde.	  
Das	  Tierheim	  Rosenberg	  besteht	  aus	  einem	  kleinen	  kunterbunten	  Team,	  welches	  auf	  der	  Suche	  nach	  
einer	  aufgestellten	  und	  motivierten	  Verstärkung	  ist.	  Wir	  bilden	  uns	  regelmässig	  mit	  fachspezifischen	  
Kursen	  weiter	  und	  bieten	  den	  Tieren	  eine	  schöne	  Zeit.	  
	  
Tierpfleger:    in  EFZ,  20  –  30%  

Als  Ergänzung  unseres  Teams  suchen  wir  per  sofort  eine  aufgestellte  und  
motivierte  Aushilfe    

Al ltag  

-‐ Pflege  und  Betreuung  unserer  Hunde  (Tierschutzhunde,  Tages-‐  und  Ferienhunde)  sowie  Nager  

Truppe  
-‐ Abwechslungsreiche  Beschäftigung  und  Auslastung  der  Hunde  
-‐ Selbständiges  Arbeiten  

-‐ Charakter-‐  und  Wesensbeurteilung  
-‐ Führen  von  Vermittlungsgesprächen  mit  Interessenten  
-‐ Telefonischer  Kontakt  zu  Kunden  

-‐ Umgebungs-‐  und  Reinigungsarbeiten  der  gesamten  Tierheimanlage  

  

Ihr  Profi l   

-‐ Abgeschlossene  Ausbildung  als  eidg.  Dipl.  Tierpfleger:  in  EFZ  
-‐ Zuverlässige,  selbständige  und  vorausschauende  Arbeitsweise  
-‐ Humorvolles,  freundliches  und  kommunikatives  Auftreten  
-‐ Erfahrung  mit  Hunden  zwingend  erforderlich  
-‐ Führerausweis  der  Kategorie  B  von  Vorteil  

  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, Erfahrung mit Hunden haben und bereit sind anzupacken, 
dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an: rosenberg@neuetierhilfe.ch 
Das Tierheim Rosenberg Team ist gespannt und freut sich auf Ihre Bewerbung. 
 
Tierheim Rosenberg 
Irene Hafner 
Tierheimstrasse 23 
8400 Winterthur 

  


