Die Stiftung Ancora-Meilestei fördert durch sozialtherapeutische Begleitung und Trainings im Wohn- und
Arbeitsbereich Menschen, welche durch Krankheit oder durch andere Umstände in Notlagen gekommen sind. In der
Wohngemeinschaft leben Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen über kurze oder längere Zeiträume
zusammen, möglichst mit dem Ziel der Wiedererlangung der selbstständigen Lebensführung, begleitet durch ein
Team von Fachpersonen.
Für den Bereich Wohngemeinschaft (Betreutes Wohnen) in Wil (SG) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n Sozialpädagogische/n Mitarbeiter/in auf Abruf

Ihr Verantwortungsbereich





Zu Ihren Aufgaben gehören die selbstständige und gewissenhafte Begleitung der Ihnen anvertrauten Personen,
das Erkennen und das Wahrnehmen ihrer individuellen Bedürfnisse und der Anleitung zur Selbstständigkeit.
Sie organisieren und gestalten mit ihnen den Alltag und die Freizeit, indem sie deren Ressourcen und soziale
Integration fördern. Sie motivieren sie für die Mitarbeit an therapeutischen Veränderungsprozessen.
Sie fördern aktiv die bestehende gute Betreuungsqualität im Team. Sie reflektieren das therapeutische
Geschehen und besprechen dieses im Team.
Sie tragen wesentlich zu den zu erstellenden Berichten über den Betreuungs- und Therapieverlauf bei.

Ihr Profil








Sie verfügen über eine Ausbildung und Berufserfahrung im Sozial- und/oder im Gesundheitsbereich (idealerweise
Psychiatrie). Sie führen sozialtherapeutische Gespräche.
Wir wenden uns an eine dienstleistungsorientierte und vertrauensvolle Persönlichkeit mit einem grossen
sozialdiakonischen Interesse. Neben Ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung befähigt Sie Ihr gelebter
persönlicher Glaube in Tat und Wort für diese Aufgabe.
Sie können organisieren und Sie lieben es, selber zuzupacken. Sie sind konfliktfähig, belastbar und flexibel.
Pikettdienst ist Ihnen nicht fremd. Menschen fühlen sich von Ihnen angenommen und wertgeschätzt.
Sie schätzen eine Teamkultur, in der man sich gegenseitig fördert, stützt und korrigiert.
Sie verfügen über einen Führerschein
Sie sind musikalisch und spielen idealerweise ein Instrument

Unser Angebot




Sie erwartet ein interessanter Arbeitsplatz in einem Team mit guter sozialpsychiatrischer Vernetzung, in der Sie
selber ein wichtiger Teil sind.
Die vielfältigen Angebote der Einrichtung ermöglichen es Ihnen, umfassende und konkrete Aufgaben und
Möglichkeiten den zu Begleitenden anzubieten.
Es erwarten Sie fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Weiterbildung und Supervision.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Senden Sie Ihre Bewerbung per Mail mit Foto an: personal@ancora-meilestei.ch.
Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Claudia Hirsig, Bereichsleiterin Wohnen, Tel. 058 852 22 71.
www.ancora-meilestei.ch

