
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei unterstützt und fördert Menschen mit Suchterkrankungen sowie mit psychi-
schen, kognitiven oder sozial bedingten Beeinträchtigungen. Wohnen, Therapie, Arbeit und Ausbildung er-
möglichen ein Zuhause auf Zeit. 
 
Wir suchen eine/n 
 

Mitarbeiter/in für Nachtdienste und Wochenendleitungen 
 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 Leitung von Abend-, Wochenend-, und Freizeitdiensten 
 Ansprechperson für unsere Teilnehmer für lebenspraktische Fragen und bei Krisen 
 Verantwortung für die korrekte Unterstützung, damit die Teilnehmer, die vom Arzt verordneten Me-

dikamente gemäss Medikamentenverordnung einnehmen 
 Unterstützung der Teilnehmer im Bereich der persönlichen Administration 
 Unterstützung der Teilnehmer im Bereich Sauberkeit und Ordnung 
 administrative Aufgaben wie Verlaufsprotokolle schreiben 

 
Ihr Profil 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachperson, Fachperson Gesundheit, Sozi-
alpädagogik oder vergleichbare Ausbildung 

 Sie haben Freude sich in praktischen Lebensbereichen für unsere Teilnehmenden einzusetzen so-
wie mit ihnen die Freizeit an den Wochenenden zu gestalten 

 Sie sind empathisch, konfliktfähig sowie belastbar und arbeiten gerne alleine 
 Sie sind begeistert von der Liebe und der Kraft Gottes. Sie setzen unsere Vision «wieder leben -

wieder wohnen - wieder arbeiten» gemeinsam mit uns um 
 Sie verfügen über einen Führerschein Kategorie B und gute Office-Kenntnisse 

 
Wir bieten 

 eine herausfordernde sowie vielseitige Tätigkeit mit Kompetenzen, eingebunden in einer lebendig- 
 en Institution und einem hervorragendem, motivierten und aufgestellten Team 

 eine Funktion mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
 Weiterbildung und Supervision 

 
Rahmenbedingungen 

 Start: per sofort oder nach Vereinbarung 
 Pensum: in gegenseitiger Absprache, nach Einsatzplan (3 bis 6 Nachtdienste und 1 bis 2 Wochen-

ende im Monat) 
 
 

Sie können sich mit dem gesuchten Profil identifizieren und haben Lust Ihr fachliches Können mit Engage-
ment und Herzblut in unsere Stiftung einzubringen? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung an: personal@ancora-meilestei.ch. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Herr Jonas Guyer, Bereichsleiter Rehazentrum, 
058 852 22 30. 


