Die Stiftung Wagerenhof bietet auf der Strahlegg im Zürcher Ober-land Wohn-plätze und
Arbeits-plätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. An diesem ganz speziellen Ort
mitten in der Natur findest du einen klaren Tages-ablauf in sehr ruhiger Umgebung.
Auf der Strahlegg gibt es Arbeits-plätze in der Land-wirtschaft oder in der Haus-wirtschaft:

Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Land-wirtschaft
Arbeits-pensum: 60 % bis 100 %
mit IV-Rente und kognitiver Beeinträchtigung
Du liebst Tiere und magst es, draussen in der Natur zu sein. Du arbeitest gerne mit den
Händen. Du bist motiviert und packst gerne an. Es macht dir nichts aus, an Wochen-enden
und Feier-tagen zu arbeiten.
Trifft das auf dich zu? Dann freuen wir uns auf dich! Deine Arbeit in der Land-wirtschaft
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 tolle Bio-Produkte anbieten.
Bei diesen Arbeiten hilfst du uns:
 Du versorgst unsere Ziegen, Hühner, Pferde und Bienen.
 Du baust Kräuter an, sammelst Eier ein und füllst Honig ab.
 Du hilfst mit bei der Produktion von Bio-Lebensmitteln.
 Du pflegst unsere Umgebung.
 Du sägst Holz im Wald für Brenn-holz.
 Du räumst Schnee weg mit der Schnee-fräse.
Diese Aussagen passen zu dir:
 Du bist kognitiv beeinträchtigt oder hast eine Lern-schwäche (IV-Verfügung oder
positiver Vor-bescheid).
 Du hast Freude an der Arbeit mit anderen.
 Du bist körperlich fit.
 Du bist flexibel.
 Du bist freundlich zu anderen Menschen.
Das bieten wir dir:
 Du arbeitest an einem wunderschönen Ort in den Tösstaler Bergen.
 Wenn du möchtest, kannst du bei uns auf dem Bauernhof auch wohnen.
 Bei uns kannst du viele spannende Aufgaben erledigen.
 Du arbeitest hier mit vielen verschiedenen Menschen.
 Wir zeigen dir, wie man sicher mit Motor-sägen, Traktoren und Schnee-fräsen
arbeitet.
 Wir sind ein freundlicher Ort. Wir behandeln alle Menschen respekt-voll.
 Unsere Fach-personen begleiten dich professionell.
Hast du weitere Fragen?
Dann kannst du Larissa Graber anrufen. Sie hilft dir gerne weiter.
Ihre Telefon-nummer: 044 905 16 69

