Tar igl menaschi forestal Surses, cun sedia a Tinizong, dattigl la pussebladad d’antschever
igl avost 2023 en interessant, pretensious e variont

amprendissadi da bostger AFQ/EFZ (m/f)
Chel amprendissadi At porscha ena vasta furmaziun da basa segl sectour forestal.
Cundiziun è la terminaziun dalla scola populara obligatorica, en sondadi d’aglmanc
en’emda aint igl menaschi forestal digl cumegn da Surses u ainten en menaschi
d’amprendissadi rancunaschia.
Da Tè spitgainsa plascheir ve dalla nateira, senn da responsabladad, moda da luvrar
independenta, sang giudezi ed abilitad da decider, bunga constituziun e resistenza allas
influenzas dall’ora, bung dung d’observar, plascheir da luvrar an en team, tgapientscha
tecnica, anschign practic.
La Tia annunztga cun igls documaints usitos tarmettast p.pl. anfignen igl pi tard igls 31
d’otgover 2022 per e-mail agl scrivant da cumegn beat.jenal@surses.ch u per posta (cun
la remartga: persunal) a: Fatgs da persunal, Cumegn da Surses, scrivant da cumegn Beat
Jenal, Veia Cantunala 57, 7453 Tinizong.
Per sclarimaints stat a Tia disposiziun igl mander digl sarvetsch forestal, Pascal Murbach,
(tel. 081 659 11 82).

Beim Forstbetrieb Surses, mit Sitz in Tinizong, besteht die Möglichkeit ab August 2023 eine
interessante, anspruchsvolle und vielseitige

Lehre als Forstwart EFZ (m/w)
zu beginnen, welche Dir eine breite Grundausbildung in der Forstbranche bietet.
Vorausgesetzt werden der Abschluss der Volksschule, eine Schnupperlehre von
mindestens einer Woche im Forstbetrieb der Gemeinde Surses oder in einem
anerkannten Lehrbetrieb.
Von Dir erwarten wir Freude an der Natur, Verantwortungsbewusstsein, Selbständigkeit,
gutes Urteilsvermögen und Entschlusskraft, gute Konstitution und Widerstandsfähigkeit
gegen Witterungseinflüsse, gutes Beobachtungsvermögen, Freude am Arbeiten im Team,
technisches Verständnis, praktische Veranlagung.
Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sendest Du bitte bis spätestens am 31.
Oktober 2022 per E-Mail an den Gemeindeschreiber beat.jenal@surses.ch oder per Post
(Vermerk: Persönlich) an: Personalwesen, Gemeinde Surses, Gemeindeschreiber, Veia
Cantunala 57, 7453 Tinizong.
Für Auskünfte steht Dir der Leiter Forstdienst, Pascal Murbach, gerne zur Verfügung (Tel.
081 659 11 82).

