Die Stiftung Villa Erica fördert und unterstützt Menschen in ihrer schulischen, sozialen sowie beruflichen
Entwicklung um sie für eine selbständige eigenverantwortliche Lebensgestaltung zu befähigen. Die ganzheitliche, individuelle und ressourcenorientierte Förderung und Begleitung stehen dabei im Vordergrund. Die
Berufsbildung besteht aus den Bereichen Betreutes Wohnen und den Berufsbildungsbetrieben mit sechs
internen Lehrbetrieben, welche ein eng zusammenwirkendes Gesamtangebot bilden. Die Wohngruppe Villa
Sandhubel in Murgenthal AG bietet zusammen mit einer WG Platz für insgesamt 12 Jugendliche oder junge
Erwachsene beiderlei Geschlechts. Aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten und/oder persönlichen Schwierigkeiten, absolvieren sie ihre Lehre in einem geschützten Rahmen und
benötigen parallel dazu ein betreutes Wohnen.

Eine Kollegin aus dem Betreuungsteam der Villa Sandhubel in Murgenthal AG wird bald Mami.
Deshalb suchen wir für diese Wohngruppe ab 12. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung bis 31.
Juli 2021 als Mutterschaftsvertretung eine/einen

Sozialpädagogin/Sozialpädagogen
(Arbeitspensum 50%)
Ihre Verantwortung/Aufgaben:
• Sie betreuen junge Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder psychischen Problemen
in unserem Leistungsangebot Wohnen Berufsbildung.
• Sie begleiten die jungen Menschen in verschiedenen Lebensbereichen bzw. Alltagssituationen und beraten sie in persönlichen Fragen.
• Sie arbeiten nach Einsatzplan schwerpunktmäßig am Abend und sind bereit Nachtpräsenz
(auch Sonntagabend) zu leisten.
• Sie übernehmen organisatorische, administrative und hauswirtschaftliche Arbeiten.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialpädagogik (oder vergleichbare
Ausbildung)
• Sie sind verantwortungsbewusst, kommunikativ und zuverlässig.
• Sie sind sich den offenen und direkten Umgang mit jungen Menschen gewohnt.
• Sie sind fähig und motiviert, die jungen Menschen mit Einfühlungsvermögen verlässlich und
respektvoll zu begleiten.
• Ihre natürliche Autorität ist geprägt von Herzlichkeit und Handlungskonsequenz.
• Sie sind in der Lage, zusammen mit dem Team eine klare und stützende Ordnung für die
jungen Menschen zu gestalten bzw. umzusetzen.
Unser Angebot:
• Herausfordernde, vielseitige, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit
• Selbständiges Arbeiten in einem motivierten, engagierten Team
• Ein Arbeitsumfeld mit vielen Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Potenziale einzubringen
und umzusetzen
• Arbeitszeiten: die Wochenenden sind in der Regel frei. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen (Gleitzeit/Jahresarbeitszeit)
• Dieser Arbeitseinsatz ist zeitlich befristet, bei gegenseitigem Interesse könnte es im Anschluss zu einer Festanstellung kommen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme sowie auf Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form.
Stiftung Villa Erica
Frau Léonie Wetzstein, Bereichsleitung Wohnen Berufsbildung
Bahnhofstr. 20, 6244 Nebikon
Telefon: 062 836 62 08 (direkt)
Mail: leonie.wetzstein@stiftungvillaerica.ch

