
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei bietet Therapie-, Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit psychischer 
oder sozialbedingter Beeinträchtigung, sowie mit Abhängigkeitserkrankungen. Unser Ziel ist die soziale Re-
habilitation und Integration in unsere Gesellschaft. 
 
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams im Rehazenrum in Maur (ZH) suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n 
 
Mitarbeiter/-in für Abend- und Wochenendleitungen 
Pensum in gegenseitiger Absprache nach Einsatzplan (Stundelohnanstellung) 
 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

 Verantwortung für Abend- und Wochenendleitungen sowie individuelle Einsätze 
 Ansprechperson für unsere Teilnehmenden für lebenspraktische Fragen und bei Krisen 
 Verantwortung für die korrekte Unterstützung, damit die Teilnehmenden, die vom Arzt verordneten 

Medikamente einnehmen 
 Unterstützung der Teilnehmenden in den Bereichen der persönlichen Administration, Sauberkeit 

und Ordnung 
 administrative Aufgaben wie Verlaufsprotokolle schreiben 

 
Womit Sie uns begeistern 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung (vorzugsweise im Gesundheits- oder Sozialbereich) 
 Sie haben Freude sich in praktischen Lebensbereichen für unsere Teilnehmenden einzusetzen so-

wie mit ihnen die Freizeit an den Wochenenden zu gestalten 
 Sie sind empathisch, konfliktfähig sowie belastbar und arbeiten selbstständig 
 Loyalität und Verschwiegenheit sind keine Fremdworte für Sie 
 Sie schätzen die christlichen Werte und identifizieren sich mit unserem Leitbild. Sie setzen unsere 

Vision «WIEDER LEBEN – WIEDER WOHNEN – WIEDER ARBEITEN» gemeinsam mit uns um  
 Sie verfügen über einen Führerschein Kategorie B 

 
Das erwartet Sie bei uns 

 ein aufgestelltes, hilfsbereites und professionelles Team, das durch jeden Mitarbeiter getragen und 
geprägt wird 

 kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen 
 Mitarbeitende, die sich im Alltag aktiv einbringen und Aufgaben sowie den Alltag eigenverantwort-

lich und mit viel Freiraum gestalten  
 sorgfältige Einarbeitung 

 
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. 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Herr Roman Gehr, Leiter Agogenteam oder Herr Christoph 
Kassel, Bereichsleiter Rehazentrum, Telefon 058 852 22 30. 
 
 
www.ancora-meilestei.ch 


