Teen Challenge Schweiz ist Teil von Teen Challenge Global mit rund 1400 Einrichtungen in 129 Ländern und
engagiert sich seit 1973 in der Schweiz für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben.
Der Auftrag vom Teen Challenge Schweiz ist die Unterstützung und Förderung von Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung oder Personen, die sich in einer Lebenskrise befinden. Durch Wohn-, Arbeits- und
Integrationsangebote begleiten und fördern wir unsere Klienten in ihrer psychischen und physischen Stabilität,
emotionalen Ausgeglichenheit, sozialen Integration, körperlichen Gesundheit und geistlichen Lebendigkeit.
Unser Ziel ist, eine höchstmögliche Eigenständigkeit und Wiederherstellung zu erreichen, damit unsere Klienten
sich wieder zu lebenskompetenten, eigenverantwortungsvollen und lebensfrohen Persönlichkeit entwickeln.
Um dieses Ziel zu erreichen suchen wir eine(n)

Sozialpädagogin / Sozialpädagogen (80%) als Stv. LeiterIn Wohnheim
Sie werden unser neues Teammitglied, wenn Sie
▪
▪
▪

über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin sowie Erfahrung
in der Betreuung von psychisch beeinträchtigen Menschen und in Krisenintervention haben.
Führungskompetenzen mitbringen und gewohnt sind mit Behörden & medizinischen Fachstellen
zusammenzuarbeiten.
das Potential und die Absicht haben in Zukunft als HauptleiterIn ein Wohnheim zu führen.

Je nach Background ist ein Quereinstieg ebenfalls möglich mit der Bereitschaft eine fachspezifische,
berufsbegleitende Ausbildung zu absolvieren.
… und das rundet ihr Profil ab
▪ Sie sind zuverlässig und haben eine Leidenschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen.
▪ Interdisziplinärer Austausch ist für Sie ebenso wichtig wie für uns.
▪ Die üblichen Office Programme sind Ihnen bestens bekannt und Administrationsaufgaben bereiten
Ihnen Freude.
▪ Sie besitzen einen Führerausweis Kat. B und haben Fahrpraxis.
Als Teen Challenge Schweiz leben und arbeiten wir auf der Grundlage von christlichen Werten. Daher erwarten
wir von unseren Mitarbeitern, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen.

Das wird Sie überzeugen
▪
▪
▪
▪
▪

Dynamisch wachsendes Klientenangebot
Mitarbeit in einer innovativen und professionellen Non-Profit-Organisation
Hohe Sinnhaftigkeit in der täglichen, gesellschaftsrelevanten Arbeit
Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Entfaltung
Der Arbeitsort ist in Glarus, inmitten einer wunderschönen Berglandschaft

Weitere Informationen finden Sie unter: www.teenchallenge.ch
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung elektronisch im Pdf-Format an: rlins@teenchallenge.ch
Richard Lins, Co-Leiter der Gesamtleitung gibt Ihnen gerne Auskunft: Tel. 055 640 98 40.

