LAAX
La vischnaunca da Laax enquera per igl 1. d’uost 2018 ni tenor cunvegnientscha
per la casa da scola Grava

1 pedel (m/f) (100%)
1 pedel (m/f) (50%)
Incumbensas:

Pretensiuns:

Nus purschin:

– execuziun da lavurs da schubergiar sco era tgira dils
stabilimens externs
– lavurs da manteniment e tgira sco era execuziun da
reparaturas
– provediment dalla tecnica dil casament
– execuziun da lavurs da survetsch invernal
– emprendissadi e mistregn pratic
– magari scolaziun sco pedel
– autonomia, ﬂexibilitad e promtadad da luvrar tenor basegns
– promtadad da collaboraziun cun autoritads, uniuns e scolasts
– enconuschientschas dil romontsch ein d›avantatg

In unserer Nutzfahrzeug-Reparaturwerkstatt suchen wir
sofort oder nach Übereinkunft selbstständigen, qualiﬁzierten

Nutzfahrzeug-Mechaniker/Mechatroniker
von Vorteil mit einigen Jahren Berufserfahrung.
Der Aufgabenbereich umfasst vor allem Wartungs- und
Unterhaltsarbeiten an den PostAutos der Region Ilanz.
Sie arbeiten in kleinem Team mit modernsten Diagnosegeräten in sehr gut eingerichteter Werkstatt. Wir bieten eine
Dauerstelle, zeitgemässe Entlöhnung, gute Sozialleistungen
und 5-Tage-Woche.
Fühlen Sie sich angesprochen, senden Sie uns bitte Ihre
schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen.
Gerne begrüssen wir Sie zu einem persönlichen Gespräch.
Garage Stefan Fontana
081 925 15 95 / 079 546 33 32
Via Santeri 18
E-Mail: garagefontana@bluewin.ch
7130 Ilanz

– plazza interessanta ed independenta
– cundiziuns d’engaschament actualas

Annunzias cun ils documents usitai ein d’inoltrar entochen ils 25 da matg 2018 alla
Suprastonza communala, Center Communal, Caum postal 16,
7031 Laax GR 1.
Ulteriuras informaziuns dat bugen il president communal, signur Franz Gschwend,
tel. 081 921 51 51/079 432 32 06 ni il menader digl uffeci da baghegiar, signur Gusti
Calivers 081 921 51 53/079 625 56 56.

Wir suchen ab 1. Juli 2018 oder nach Vereinbarung

Durschei Fiduziara SA
Nus encurin sigl 1. da november 2018 ni tenor
cunvegnientscha in(a)

Commerciant(a) el sectur
da ﬁduziaria
(Pensum da lavur denter 50–100%)

Vus
haveis absolviu igl emprendissadi mercantil ed haveis gia
experientscha da far contabilitad. Plinavon s’auda
l’administraziun d’immobiglias ed il tschentar ora taglias
sco era igl agid da far ils quens annuals tier Vies pensum.
Vus luvreis a moda exacta, haveis plascher da cefras ed
encuris ina plazza cun lavur varionta e temps da lavur
ﬂexibel.
Nus
essan ina giuvna fatschenta da ﬁduziaria cun potenzial.
Suenter la fasa d’introducziun purschin nus a Vus
l’administraziun da divers projects a moda independenta.
Scolaziun vegn promovida e sustenida da nus.
Tier damondas stein nus bugen a disposiziun.
Bugen retschevin nus Voss’annunzia a scret entochen ils
15 da zercladur 2018.
Durschei Fiduziaria SA, Edgar Durschei
Via Lucmagn 7, 7180 Disentis/Mustér
tel. 081 936 46 00, www.durschei.ch
treuhand@durschei.ch

Pﬂegehelferin/
Fachfrau Gesundheit
30–60 %

Wohnen Sie in unserem Einzugsgebiet? Möchten Sie
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen
bei der Hausarbeit und Pﬂege unterstützen?
Sind Sie ausgebildete FAGE oder Pﬂegehelferin SRK?
Oder interessiert, den SRK-Kurs zu besuchen?
Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?
Ja?
Dann ist diese Stelle interessant für Sie!
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 19. Mai 2018 an:
Spitex Selva, Via Principala 18, 7031 Laax
spitexselva@kns.ch
Auskünfte unter www.spitexselva.ch oder
telefonisch bei Anni Adam oder Petra Camathias
unter 081 921 55 05.

Vischnaunca da pleiv Lumnezia miez
Muort demissiun encurin nus sigl 1. da settember

ina calustra/in caluster

per la baselgia parochiala Pleif e la caplutta s. Roc,
Vella.
Il pensum sa vegnir repartgius sin pliras persunas.
Per damondas stat il president bugen a disposiziun:
Marco Sgier, 079 412 42 45
Nus selegrein sin Voss’annunzia entochen ils
31 da matg 2018.
Vischnaunca da pleiv Lumnezia miez
Sutvitg 28 C
7144 Vella

