
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei unterstützt und fördert seit rund 40 Jahren auf der Basis christlicher Werte 
Menschen mit Suchterkrankungen sowie mit psychischen, sozial bedingten oder kognitiven Beeinträchti-
gungen. Das Angebot umfasst verschiedene Wohnformen, ein Rehazentrum sowie vielfältige Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. 
 
Für unseren Bereich Kollektives Wohnen (Begleitetes Wohnen) suchen wir eine/n 
 
Pflegefachperson, Sozialpädagogen/in oder Sozialbegleiter/in 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 selbstständige Begleitung und Unterstützung von maximal fünf Bewohner/innen (Bezugspersonen-
arbeit) im Alltag und in der Freizeit 

 Erkennen und Wahrnehmen von individuellen Bedürfnissen, Förderung der Ressourcen und Anlei-
tung zur Selbstständigkeit 

 Sie organisieren und gestalten mit unseren Bewohnern/innen den Alltag und die Freizeit, indem Sie 
ihre Ressourcen und soziale Integration fördern.  

 Förderung in der sozialen Integration und Motivation der Bewohner/innen zur Mitarbeit bei thera-
peutischen Veränderungsprozessen 

 administrative Aufgaben z. B. Berichte über Betreuungs- und Therapieverlaufe schreiben 
 
Ihr Profil 

 Pflegediplom HF (optimal mit Schwerpunkt Psychiatrie), Sozialpädagoge/in HF, Sozialbegleiter/in 
EFZ oder vergleichbarem Bildungshintergrund 

 Erfahrung in der psychiatrischen Pflege und in der Betreuung von Erwachsenen sowie in der Füh-
rung von sozialtherapeutischen Gesprächen 

 selbstständig, authentisch, vertrauenswürdig, erfrischender Humor 
 Wertschätzung und Liebe zu Menschen mit einer Beeinträchtigung 
 Sie sind begeistert von der Liebe und der Kraft Gottes. Sie setzen unsere Vision «wieder leben -

wieder wohnen - wieder arbeiten» gemeinsam mit uns um 
 Bereitschaft Pikettdienste zu übernehmen, eigenes Auto 

 
Wir bieten 

 eine interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 
 ein motiviertes, kompetentes und aufgestelltes Team, das herzlich zusammen lachen kann 
 eine verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
 anerkannte, gute vernetzte Organisation sowie vielfältige Angebote innerhalb der Stiftung, welche 

es Ihnen ermöglicht umfassende, konkrete Aufgaben und Möglichkeiten den Bewohner/innen an-
zubieten 

 fachliche und persönliche Weiterbildung 
 
Rahmenbedingungen 

 Start: per 1.7.2020 oder nach Vereinbarung 
 Pensum: 60% mit der Option auf Erhöhung 
 Arbeitsorte: Forch (ZH), Fällanden (ZH) und Wetzikon (ZH) 
 

Aufgrund der aktuellen Teamkonstellation sind männlichen Bewerber zwischen 30 und 40 Jahren beson-
ders erwünscht. 
 
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 


