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 Homepage;
www.lindenbaum.ch
Für unser internes Wohnangebot mit 16 Wohnplätzen suchen wir per 1. März 2022 oder nach
Vereinbarung eine/einen

Fachperson sozialpädagogische Betreuung 70 %
Als Fachperson arbeiten Sie in einem Team von bis zu 6 Fachpersonen mit und leisten
gemeinsam für bis zu 16 junge Frauen und Männer ab dem 16./17. Lebensjahr die nötige
Beratung, Unterstützung und Betreuung. Sie bewältigen gemeinsam mit den jungen Menschen
den Lebensalltag (Haushaltsführung, Finanzen etc.) vermitteln Hilfen und weitergehende
Beratungsangebote wo nötig, halten Kontakt zu den Berufsbildnern und Jobcoaches der
Ausbildungsbereiche und externen Ausbildungspartnern.
Sie sind eine belastbare, humorvolle und flexible Persönlichkeit , setzen sich mit den heutigen
gesellschaftlichen Herausforderungen auseinander, mit denen junge Menschen konfrontiert
sind. Krisensituationen begleiten Sie professionell und sind bereit, sich auch trivialen
Lebensweltvorstellungen junger Menschen zu stellen und gemeinsam mit ihnen realistische
Lebensoptionen zu planen. Zur Ausübung dieser verantwortungsvollen Tätigkeit bringen Sie
eine sozialpädagogische Grundausbildung mit, verfügen idealerweise über Berufserfahrung in
der Begleitung von Jugendlichen in Krisensituationen. Zudem verfügen Sie über den
Führerausweis B. Arbeit in den Nachmittags-/Abendstunden und am Wochenende sowie
Nachtpikettdienste sind für Sie kein Hindernis.
Wir bieten Ihnen ein lebendiges Arbeitskl ima in einem vielseitigen, abwechslungsreichen und
spannenden Umfeld. Sie haben die Möglichkeit , in einer einmaligen Phase im Leben junger
Menschen, die Weichen für ein gelingendes und selbständiges (Arbeits-) Leben zu legen. Nebst
dieser herausfordernden, facettenreichen, anspruchsvollen Arbeit bieten wir sehr gute und
zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau 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

