
«Ich fühlte mich nach der Ausbil-
dung gut vorbereitet, um eine 
Stelle im Altersheim anzutreten.»

Praktiker/in PrA Wäscherei

Ihre Lernmöglichkeiten bei uns:
• Mithilfe beim Sortieren und Vorbehandeln 
der Schmutzwäsche inkl. Eingangskontrolle 
und Wägen • Textilien von Hand und mit 

der Maschine waschen • Waschmaschine 
beladen, Programm wählen, Waschmittel 
dosieren • Wäsche tumblern und aufhängen 

• Aufarbeiten der Wäsche (bügeln, mangeln, 
falten) • Interne und externe Kundenaufträge 
entgegennehmen und bearbeiten

Wir unterstützen und fördern Sie:
• In allen Bereichen der praktischen Ausbildung 
und in der Berufsschule • In Ihrer Selbständig-

keit, beim Wohnen und in der Tagesstruktur
• Im sicheren Umgang mit den Kunden und 
im Team • Bei Ihren persönlichen Anliegen 
• Auch nach der Lehre weiter im Beruf

Nach der ein- bis zweijährigen Lehre 
stehen Ihnen viele Türen offen:

• Alterszentren • Heime • Spitäler 
• Grosshaushalte
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Lindenbaum
Wallikerstrasse 44
8330 Pfäffikon
T 044 953 33 66
info@lindenbaum.ch
www.lindenbaum.ch
PC 80-19427-5
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Wofür der Lindenbaum steht:
• Ein Lern- und Lebensort und ein Zuhause für 
Jugendliche mit erschwerten Lernbedingungen
• Auf junge Menschen zugeschnitten: attraktiv,

lebhaft, offen und mitten im Grünen gelegen
• Kompetent in den Bereichen Hauswirtschaft, 
Gastronomie und Hauswartung

Was der Lindenbaum Ihnen bieten kann:
• Unterstützung für die Integration im Beruf 
und Privatleben • Wohntraining zur Förderung 

der Selbständigkeit • Arbeitstraining für den 
Aufbau einer Tagesstruktur • Berufsschule für IV- 
und PrA-Ausbildungen (auch für andere Betriebe) 

• Job-Coaching zur Unterstützung im freien 
Arbeitsmarkt

Unsere Vision für eine zeitgemässe 
Ausbildung mit Zukunftsperspektiven:
Wir sind eine qualifizierte, neueste Erkenntnisse 
umsetzende Ausbildungsinstitution für berufli-

ches und soziales Lernen.
Wir vertrauen auf die integrative Wirkung eines 
stabilen sozialen Umfeldes und schaffen mit 

unseren Angeboten «Wohnen mit sozialpädago-
gischer Begleitung» die optimale Voraussetzung 
dafür.
Wir setzen uns für junge Menschen mit einer 

Lernbeeinträchtigung und/oder psychosozialen 
Verhaltensauffälligkeiten ein.
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der 

Lernenden nach einer ihnen entsprechenden 
beruflichen und sozialen Entwicklung.
Wir schaffen in aktiver, partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen, anderen 

Institutionen und Bezugspersonen die Grundlage 
für eine erfolgreiche Stärkung der Aussen-
kontakte und eine nutzbringende Vernetzung.


