Die Stiftung Wagerenhof in Uster ist für 227 Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigung
ein liebevoller, vielgestaltiger Lebensraum. Und eine attraktive Arbeitgeberin für Mitarbeitende unterschiedlichster Herkunft. Wir alle setzen uns mit Herzblut für die Lebensqualität der uns anvertrauten Menschen in
den drei Lebenswelten «Wohnen», «Arbeit» und «Freizeit» ein.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für ein Jahr oder mindestens sechs Monate Sie als

Praktikant/-in Auftragsatelier (80 % – 100 %)
Als interessierte, neugierige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Persönlichkeit lernen Sie während Ihres
Praktikums unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei deren Arbeit selbständig zu begleiten und zu betreuen.
Sie sammeln dabei wertvolle berufliche und persönliche Erfahrungen und Sie leisten dabei einen wertvollen
Beitrag dafür, dass die praktischen, kreativen, kognitiven und sozialen Ressourcen unserer Bewohnerinnen und
Bewohner erhalten bleiben und sich weiterentwickeln – und auch dafür, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner aktiv am Leben mit all seinen Facetten teilhaben können.
Dafür übergeben wir Ihnen die Verantwortung
•
•
•
•

Agogische Begleitung und Unterstützung am Gruppenarbeitsplatz bei internen und externen Kundenaufträgen
Agogische Begleitung und Ausführung von kreativen Arbeiten am Gruppentisch
Begleitung bei lebenspraktischen Aufgaben wie zum Beispiel der Vorbereitung von Znüni und Zvieri
Kennenlernen unserer Dienstleitungspalette wie zum Beispiel das Ausliefern von Materialien oder das
Reinigen von Computern

Sie passen zu uns und zu dieser Stelle, wenn auch Sie die uns anvertrauten Menschen ins Zentrum Ihres
Tuns stellen und Sie Folgendes mitbringen:
•
•
•

Erste Erfahrungen in der Betreuung von Menschen mit kognitiven und mehrfachen Beeinträchtigungen
oder grosses Interesse daran, diesen Bereich entdecken zu wollen
Mindestalter von 20 Jahren
Gute PC-Kenntnisse und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Das macht uns zum Ort für deine Arbeit
•
•
•
•
•

Sinnstiftende Aufgaben
Das wertschätzende, menschliche Miteinander
Die Chance, in einem jungen, dynamischen Team zu lernen und zu arbeiten
Der dörfliche Charakter und die parkähnliche Anlage des Wagerenhofs
Die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Unsere HR-Verantwortliche Josy Caduff beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen. Sie erreichen sie unter 044 905
13 08.
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Angabe der Referenznummer
«2018ATAPR-WH».
Senden Sie diese bitte per Post an folgende Adresse: Stiftung Wagerenhof, Josy Caduff, Human Resources,
Asylstrasse 24, 8610 Uster – oder per E-Mail mit obiger Referenznummer als Betreff an:
bewerbung@wagerenhof.ch
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