Die Stiftung Villa Erica fördert junge Menschen und Erwachsene in ihrer sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung, um sie für eine selbständige, eigenverantwortliche Lebensgestaltung zu befähigen. Die
ganzheitliche, individuelle und ressourcenorientierte Förderung und Begleitung stehen dabei im Vordergrund. Unser betreutes Wohnangebot umfasst zwanzig individuelle Wohnplätze für Erwachsene Menschen,
mit leichter psychischer und/oder geistige Beeinträchtigung. Vier engagierte Fachpersonen kümmern sich
umd die individuellen Entwicklungsdienstleistungen, welche immer im sozialen Kontext der zu unterstützendenden Person erbracht werden. Unsere Bewohner und Bewohnerinnen leben in einem hohen Masse selbständig, in Wohnungen in der Region Nebikon. Sie nützen unser internes Angebot der Tagesstruktur (Mitarbeit in der geschützten Werkstatt) oder gehen extern einer Beschäftigung nach. Ende Oktober wird eine
Betreuungsstelle frei.

Deshalb suchen wir im Teilbereich Wohnen Erwachsene ab Oktober 2020 oder nach
Vereinbarung

eine Sozialpädagogin oder einen Sozialpädagogen
(Pensum 60-80%)
Ihre Verantwortung/Aufgaben
•
•
•
•

Sie betreuen Erwachsene Menschen mit einer leicht psychischen und leicht geistigen Beeinträchtigung.
Sie begleiten die Erwachsenen Menschen in verschiedenen Lebensbereichen bzw. Alltagssituationen und beraten sie in persönlichen Fragen.
Sie arbeiten nach Einsatzplan, schwerpunktmäßig während des Tages, und sind bereit Pikettdienste zu leisten.
Sie übernehmen organisatorische, administrative und agogische Aufgaben und setzen diese
zielbewusst um.

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie sind eine dynamische und flexible Persönlichkeit, die mit beiden Beinen im Leben steht.
Sie sind psychisch gesund, belastbar und authentisch.
Sie sind verantwortungsbewusst, kommunikativ und zuverlässig.
Sie schätzen den offenen und direkten Umgang mit erwachsenen Menschen und begegnen
ihnen mit Respekt und Humor.
Sie verfügen idealerweise über eine sozialpädagogische Ausbildung.

Unser Angebot
•
•
•
•
•

Herausfordernde, vielseitige, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit
Zusammenarbeit in einem motivierten Team von vier Personen
Ein Arbeitsumfeld in dem Sie Ihre Fähigkeiten einbringen und Potenziale nutzen können
Die Wochenenden sind frei, ausgenommen, Sie decken den Pikettdienst ab
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form. Bewerbungsfrist bis 13.September 2020.
Stiftung Villa Erica
Herr Sven Baltensperger, Bereichsleitung Werkstatt und Wohnen Erwachsene
Bahnhofstr. 20, Postfach 23, 6244 Nebikon
Telefon: 062 836 62 25 (direkt)
Mail: sven.baltensperger@stiftungvillaerica.ch

