Wir wollen den von uns begleiteten Menschen in jeder Lebensphase
ein sinnerfülltes und möglichst eigenständiges Leben sowie eine volle
gesellschaftliche Teilhabe, verbunden mit der Achtung ihrer
Autonomie und sozialen Wertschätzung, ermöglichen.
Dafür setzen wir uns täglich ein.

Auf einer unserer neun Wohngruppen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

eine/n Mitarbeiter*in Wohnen 80%
Ihre Hauptaufgaben
 Schaffen von Lebensbedingungen, die den Fähigkeiten und Fertigkeiten der begleiteten
Menschen entsprechen und ihnen das grösstmögliche Mass an Selbstbestimmung,
Selbständigkeit und Selbstverantwortung ermöglichen.
 Schaffen einer Atmosphäre, in welcher sich die begleiteten Menschen wohl und geborgen
fühlen und in welcher eine individuelle Entwicklung möglich ist.
 Umsetzen der institutionellen, sozialen und ethischen Normen und Werte in der täglichen
Arbeit mit den von Ihnen begleiteten Menschen.
 Pflegen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb des Teams, mit allen
Mitarbeitenden der Institution sowie den Angehörigen resp. den gesetzlichen Vertretern.
Ihr Profil
 Sie verfügen über einen Abschluss als Sozialpädagogin/-pädagoge, als Fachfrau/-mann
Betreuung oder als Fachfrau/-mann Gesundheit mit Erfahrung in der Arbeit mit Menschen
mit Beeinträchtigung im Wohnbereich.
 Sie interessieren sich für Menschen mit Beeinträchtigung und sind bereit, auf deren
Besonderheiten und Bedürfnisse einzugehen.
 Sie identifizieren sich mit Leitbild und Konzepten der rodania und sind bereit, diese in die
Praxis umzusetzen.
 Sie zeichnen sich aus durch Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit.
 Sie sind verantwortungsbewusst, belastbar und verfügen über eine grosse
Einsatzbereitschaft.
 Sie haben die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Denkund Handlungsweisen.
 Sie sind bereit, die Interessen der Gesamtinstitution aktiv mitzugestalten und mitzutragen.
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Wir bieten
 Professionelles Arbeiten in einer innovativen, lernenden Organisation
 Vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
 Besoldung nach kantonalen Richtlinien
 Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
Ihr nächster Schritt
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an rodania Stiftung
für Schwerbehinderte Grenchen, Postfach 954, 2540 Grenchen oder per E-Mail an Patrizia
Schaller (HR-Abteilung) auf p.schaller@ssbg.ch.
Bei Fragen und für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte ab dem 4. April 2022 Sandra
Lüthi, Leitung Wohnen, Tel. 032 654 21 65.
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