Lindenbaum Ausbildung und Wohnen bietet jungen Menschen mit einer Lernbeeinträcht igung und/oder psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten, Ausbildungs - und Wohnplätze an.
Im Vordergrund der Zielsetzung steht die berufliche und private Integration.
Für die Entwicklung von Autonomie und Selbstständigkeit bieten wir den Jugendlichen ein
sozialpädagogisch betreutes Wohnen an.
Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten sie auf der Homepage
www.lindenbaum.ch
Wir suchen per 1. August 2019 oder nach Vereinbarung für unsere interne Reinigung
eine/einen
Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ 100%
Sie arbeiten in einem Team von drei Fachpersonen, eins bis zwei IV Mitarbeitenden und vier
bis sechs Lernenden. Nach modernen, ökologischen und wirtschaftlichen Grundsätzen sorgen
sie gemeinsam für eine fachgerechte Reinigung und Pflege der halbprivaten und öffentlichen
Räume unserer Liegenschaft. Zudem begleiten Sie Jugendliche mit einer Lernbe einträchtigung
in der Ausbildung Praktiker/in PrA Hauswirtschaft oder Hauswirtschaftspraktiker/in EBA.
Sie sind eine belastbare, humorvolle und flexible Persönlichkeit, die unte rnehmerisch denkt
und handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedli chen Anspruchsgruppen
hat. Mit hoher Sozialkompetenz begleiten Sie unsere Lernenden und Mitarbeiter in der praktischen Arbeit im Alltag. Die Ausführung von administrativen Aufgaben gehört ebenso zu
ihrem Tätigkeitsfeld.
Sie bringen eine Ausbildung als Fac hfrau/Fachmann Hauswirtschaft mit, verfügen über Berufserfahrung und idealerweise über eine Weiterbildung in Arbeitsagogik oder Erfahrung im
Begleiten von Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Sie verfügen über gute PCAnwendungskenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Organ isations- und Koordinationstalent. Zudem sind Sie sich selbstständiges und effizientes Arbe iten gewohnt.
Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima in eine m vielseitigen und entwicklungsreichen Arbeitsbereich. Sie sind Teil eines konstruktiven, motivierten Teams und nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer herausfordernden, facette nreichen
und spannenden Aufgabe bieten wir zeitgemässe Anstellungsbedingungen und einen sehr
schönen Arbeitsplatz.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Susanne Oberholzer,
Leitung Facility Management unter der Telefonnummer 044 953 33 65 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E -Mail:
info@lindenbaum.ch

