
 

Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, mit Sitz in 8330 Pfäffikon ZH ist eine führende, innovative 

Genossenschaft mit einem breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für 

junge Menschen mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Nebst einem breiten Gastronomieangebot 

mit Catering, führen wir eine Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH, eine Hauswartungs- und 

Gebäudereinigungsgruppe, eine Wäscherei in Pfäffikon ZH und im Aathal . 

Einen umfangreichen Einblick in unsere Institution erhalten sie auf der Website:  

www.lindenbaum.ch 

Für unser Angebot «Wohnen im Quartier» mit 15 bis 19 Wohnplätzen suchen wir per  

1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine  

 

«Fachperson sozialpädagogische Begleitung» - Sozialpädagoge/in FH/HF 70 % 

 

Sie arbeiten zusammen mit zwei weiteren Fachpersonen und einer Teamleitung. Das Quartier -

wohnen setzt sich aus acht in Pfäffikon ZH situierten Wohnungen unterschiedlicher Grössen 

zusammen, in welchen zwischen 15 und 19 junge Erwachsene leben . 

Zu Ihren Aufgaben gehört das sozialpädagogische Begleiten und Coachen dieser jungen Menschen 

in der Bewältigung ihres Wohnalltags. Darüber hinaus sind Sie für vier bis fünf Jugendliche in 

besonderem Masse zuständig und behalten als ihre Bezugspädagoge/in den Überblick über ihre 

relevanten sozialen Netzwerke und tragen die direkte Verantwortung für ihre Entwicklung . Dazu 

gehören das kontinuierliche Eruieren der unterschiedlichen sozialpädagogischen wie auch 

sonderpädagogischen Förderbedarfe dieser jungen Menschen, sowie das zeitgleiche Einrichten, 

Durchführen und Anpassen korrespondierender Unterstützung.  

Sie sind eine belastbare, humorvolle und flexible Persönlichkeit . Zur Ausübung dieser 

verantwortungsvollen Tätigkeit verfügen Sie über eine Ausbildung als Sozialpädagoge/in FH oder 

HF sowie mehrjährige Berufserfahrung im entsprechenden Bereich. Die gängigen pädago gischen 

Paradigmen und ihre Realisationen (z. B. in der UN-BRK) sind Ihnen bekannt.  Sie sind in der Lage, 

Ihr Wissen und Ihre Erfahrung für unsere jungen Menschen sinnvoll und für unseren Betreib 

ökonomisch einzusetzen.  

Die Arbeit in den Nachmittags-/Abendstunden und am Wochenende sowie Nachtpikettdienste sind 

für Sie eine willkommene Abwechslung. Sie sind im Besitze des Führerausweises Kat. B. und haben 

keine Berührungsängste, bei den Haushaltsaufgaben der jungen Menschen direkt mitanzupacken. 

Sie verfügen über gute PC-Anwendungskenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift, schätzen die Abwechslung zwischen Teamarbeit und eigenständigem Arbeiten.  

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima in einem vielseitigen, abwechslungs-

reichen und spannenden Umfeld. Sie haben die Möglichkeit in einer einmaligen Phase im Leben 

junger Menschen die Weichen für ein gelingendes und selbständiges Leb en zu legen. Nebst dieser 

herausfordernden, facettenreichen, anspruchsvollen Arbeit bieten wir sehr gute und zeitgemässe 

Anstellungsbedingungen. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Ana María Schlüssel, Geschäftsleitung unter der 

Telefonnummer 044 953 33 64 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E -Mail:  
personal@lindenbaum.ch   

 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:personal@lindenbaum.ch

