
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei fördert durch sozialtherapeutische Begleitung und Trainings im Wohn- und 
Arbeitsbereich Menschen, welche durch Krankheit oder durch andere Umstände in Notlagen gekommen 
sind. In der Wohngemeinschaft leben Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen über kurze oder län-
gere Zeiträume zusammen, möglichst mit dem Ziel der Wiedererlangung der selbstständigen Lebensfüh-
rung, begleitet durch ein Team von Fachpersonen.  

 
Für den Beschäftigungsbereich Werkatelier suchen wir eine 
 

Teamleitung Werkatelier 
Betreuung und Begleitung von max 20 Klienten  
 
Ihr Aufgabengebiet 

 selbstständige Begleitung unserer Klienten. Sie erkennen und nehmen ihre individuellen Bedürf-
nisse wahr und leiten sie zur Selbstständigkeit an 

 Sie unterstützen mit geeigneten Arbeitsarrangements unsere Klienten in ihrer Kompetenzerweite-
rung und Eigenständigkeit 

 Sie erstellen Berichte über den Betreuungsverlauf für zuweisende Stellen 

 Sie fördern aktiv im Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern die bestehende gute Betreuungs-
qualität 

 
Ihr Profil  

 Sie haben Erfahrung im Agogik-, und/oder Handarbeiter-, Handwerkerbereich sowie im Umgang 
mit psychisch beeinträchtigten Menschen 

 Klienten fühlen sich von Ihnen verstanden, motiviert und gefördert 

 Sie sind kommunikativ, belastbar, arbeiten strukturiert, planvoll und verfügen über eine hohe Sozi-
alkompetenz 

 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 haben eine gepflegte Umgangssprache und verfügen über eine gute schriftliche und mündli-
che Ausdrucksfähigkeit in Deutsch, solide Office-Kenntnisse sowie Erfahrung mit Sage Betreuung 
oder einer anderen Klientensoftware 

 Sie kennen sich aus mit IBB  

 Sie besitzen einen Führerausweis 
 
Wir bieten 

 eine interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe mit entsprechenden Kompetenzen 
und Freiräumen. Sie können sich persönlich und beruflich weiterentwickeln 

 viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 

 ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem kleinen, motivierten und aufgestellten Team, von dem 
Sie ein wichtiger Teil sind 

 
Rahmenbedingungen 

 Start: per 1.6.20 oder nach Vereinbarung 
 Pensum: 60% 
 Arbeitsort: Wil (SG) 

 
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 Frau Claudia Hirsig, Bereichsleiterin Wohnen,  
058 852 22 71.  

 
www.ancora-meilestei.ch 


