
   

Die Stiftung Wagerenhof bietet geschützte Arbeitsplätze für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. Unser Bio-Bauernhof ist mitten in Uster. Wir produzieren Gemüse, Salate 
und vieles mehr. Zu unserem Bauernhof gehören auch verschiedene Tiere wie Kühe, 
Hühner, Esel, Ziegen, Schafe und Schweine. 
 
Für unseren geschützten Arbeitsplatz auf dem Bauernhof in Uster suchen wir dich als: 
 

Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Bauernhof und Burg  
mit IV-Rente und kognitiver Beeinträchtigung  
Arbeitspensum: 60 % bis 100 % 
Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung 

Bei diesen Arbeiten hilfst du uns: 
 Du fütterst die Tiere. 
 Du mistest den Stall. 
 Du hilfst mit bei der Arbeit auf dem Feld, zum Beispiel beim Aussäen und Kartoffeln 

pflanzen. 
 Du hilfst bei der Holzverarbeitung im Wald. 
 Du hilfst beim Heuen und beim Bauen von Zäunen. 

 
Diese Aussagen passen zu dir: 

 Du bist kognitiv beeinträchtigt oder hast eine Lernschwäche (IV-Verfügung oder 
positiver Vorbescheid). 

 Du arbeitest gerne mit Tieren. 
 Du bist gerne draussen auf dem Feld oder im Wald. 
 Du bist körperlich sehr fit. 
 Du bist flexibel. 
 Du bist freundlich zu anderen Menschen.  

 
Trifft das auf dich zu? Dann freuen wir uns auf dich! Deine Arbeit in der Landwirtschaft von 
der Stiftung Wagerenhof ist wichtig für viele Menschen: für unsere Bewohner, für unsere 
Mitarbeiter, für unsere Gäste und für unsere Kunden. Dank deiner Arbeit können wir in 
unserem Hofladen tolle Bio-Produkte verkaufen.  

 
Das bieten wir dir:  

 Bei uns kannst du viele spannende Aufgaben erledigen. 
 Wir sind ein freundlicher Ort. Wir behandeln alle Menschen respektvoll. 
 Du arbeitest hier mit vielen verschiedenen Menschen.  
 Wir zeigen dir, wie man sicher mit Motorsägen und Traktoren arbeitet. 
 Unsere Fachpersonen begleiten dich. 
 Du erreichst uns gut mit dem ÖV. 

 
Hast du weitere Fragen? 
Dann kannst du Larissa Graber anrufen oder ihr eine E-Mail schreiben. Sie hilft dir gerne 
weiter. 
Ihre Telefonnummer: 044 905 16 69 
Ihre E-Mail-Adresse: larissa.graber@wagerenhof.ch 


