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.

In unserer Institution suchen wir per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung

eine/n Sozialpädagog*in in der Tagesstätte 80%-100%
Die Tagesstätte der rodania bietet ca. 80 begleiteten Menschen in 10 verschiedenen Ateliers
diverse den Bedürfnissen und Ressourcen angepasste Beschäftigungsmöglichkeiten an. Nebst
handwerklichen Beschäftigungen bieten wir in diversen Angeboten ausserhalb der rodania
(Reithof, Aussenatelier, Bauernhöfe, Laufgruppen, Badegruppen etc.) Aktivitäten an.
Ihre Hauptaufgaben
• Sie arbeiten im Schulatelier und übernehmen nach abgeschlossener Einarbeitungsphase
die Co-Leitung der institutionsinternen Schule. In dieser Funktion sind Sie
hauptverantwortlich für den Bereich Inklusion. Sie ermöglichen den begleiteten
Menschen, dass sie ihren eigenen Bildungshorizont ausserhalb der rodania erweitern
und mit der Gesellschaft in Austausch kommen.
• Zudem übernehmen Sie die Co-Leitung der institutionsinternen Arbeitsgruppe
Lebenskultur. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für den Bereich «Leben und
Kultur» und bringen die rodania in Themen wie Wohnen und Leben, Freizeit und Kultur,
Tod/Trauer und Sterben etc., zusammen mit anderen Fachpersonen aus allen Bereichen
der rodania, weiter. Sie binden die begleiteten Menschen ihren Ressourcen
entsprechend in den Entstehungsprozess mit ein.
• Sie schaffen eine Atmosphäre, in welcher sich die begleiteten Menschen wohl und
geborgen fühlen und in welcher eine individuelle Entwicklung möglich ist.

Anforderungsprofil
• Sie sind ausgebildete*r Sozialpädagog*in oder Sozialarbeiter*in HF/FH.
• Sie sind initiativ und haben Erfahrungen im Aufbau einer Arbeitsgruppe und im
konzeptionellen Arbeiten.
• Sie besitzen eine hohe Sozialkompetenz, sind kontaktfreudig, verlässlich und zuverlässig.
• Von Vorteil besitzen Sie den Führerausweis.
Wir bieten
• Professionelles Arbeiten in einer innovativen, lernenden Organisation
• Vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
• Besoldung nach kantonalen Richtlinien
• Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
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Ihr nächster Schritt
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an rodania Stiftung für
Schwerbehinderte, 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 Eric Schild, Alissa Vessaz oder
Irene Procopio, Leitungsteam Tagesstätte, Tel. 032 654 22 48.
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