
 

Die Stiftung Ancora-Meilestei fördert durch sozialtherapeutische Begleitung und Trainings im Wohn- und 
Arbeitsbereich Menschen, welche durch Krankheit oder durch andere Umstände in Notlagen gekommen 
sind. In der Wohngemeinschaft leben Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen über kurze oder län-
gere Zeiträume zusammen, möglichst mit dem Ziel der Wiedererlangung der selbstständigen Lebensfüh-
rung, begleitet durch ein Team von Fachpersonen.  
 
Für unsere Schreinerei und Holzwerkstatt in Wil (SG) suchen wir eine/n 
 

Praktikanten/ -in 
 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 Unterstützung bei der Abwicklung von Kundenaufträgen 
 Herstellung von Möbel nach Mass, Montagearbeiten (Möbel, Innenausbau), Möglichkeit für die Mit-

arbeit in der Arbeitsvorbereitung (CAD, Planung) 
 Mitverantwortung bei der Anleitung und Förderung der Klienten/ -innen 
 punktuelle Übernahme der Arbeitsvorbereitung für die Klienten/ -innen und der Qualitätssicherung 
 Teilnahme an Fördergesprächen, Teamsitzungen und Rapporten 
 

Ihr Profil 
 soziale Kompetenz für einen respektvollen Umgang mit Menschen in herausfordernden Lebenssi-

tuationen 
 Sie arbeiten gerne aktiv im Alltagsgeschehen mit und möchten sich persönlich weiterentwickeln 
 belastbar, flexibel, selbstständig und verantwortungsbewusst 
 eine Erstausbildung als Schreiner/- in EFZ oder Zimmermann/Zimmerin EFZ und erste Berufserfah-

rungen (Mindestalter 24 Jahre) 
 Leidenschaft für die Arbeit mit Holz  
 Sie können sich mit den Werten und der Vision unserer Stiftung identifizieren 
 

Wir bieten 
 vertieften Einblick in die agogische Arbeit mit erwachsenen Menschen mit einer Beeinträchtigung  
 abwechslungsreiche Arbeiten im Bereich Bau, Möbel und Eigenprodukte 
 eine Aufgabe im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Handeln und sozialem Denken 
 die Möglichkeit sich auf eine Ausbildung zum/r Arbeitsagogen/ -in vorzubereiten und notwendige 

Erfahrungen zu sammeln  
 spannendende und vielfältige Tätigkeit mit Eigenverantwortung 
 Begleitung durch ein aufgestelltes und fachkompetentes Team  

 

Rahmenbedingungen 
 Pensum: 80 bis 100% 
 Start: 1.9.2020 oder nach Vereinbarung  
 Dauer: 6 bis 12 Monate  

 
 
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 Stefan Ledergerber, Leiter Schreinerei,  
Telefon 058 852 22 64. 
 
 
www.ancora-meilestei.ch 


