
 
 
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.  
 
Wir suchen für unser motiviertes Team im Kollektiven Wohnen des Kantons Zürichs per 1.12.2022 oder 
nach Vereinbarung eine/n 
 

Pflegefachperson, Sozialpädagogen/-in oder Sozialbegleiter/-in 
80% 
 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

 Sie arbeiten an allen unseren Standorten im Kanton Zürich: Fällanden, Forch und Wetzikon 
 selbstständige Begleitung und Unterstützung von maximal fünf Bewohner/-innen (Bezugspersonen-

arbeit) im Alltag und in der Freizeit 
 Erkennen und Wahrnehmen von individuellen Bedürfnissen, Förderung der Ressourcen und Anlei-

tung zur Selbstständigkeit 
 Sie organisieren und gestalten mit unseren Bewohnern/-innen den Alltag und die Freizeit, indem 

Sie ihre Ressourcen und soziale Integration fördern 
 Förderung in der sozialen Integration und Motivation der Bewohner/-innen zur Mitarbeit bei thera-

peutischen Veränderungsprozessen 
 administrative Aufgaben z. B. Berichte über Betreuungs- und Therapieverlaufe schreiben 

 
Womit Sie uns begeistern 

 Pflegediplom HF (optimal mit Schwerpunkt Psychiatrie), Sozialpädagoge/-in HF, Sozialbegleit- 
er/-in EFZ oder vergleichbarem Bildungshintergrund 

 Erfahrung in der psychiatrischen Pflege und in der Betreuung von Erwachsenen sowie in der Füh-
rung von sozialtherapeutischen Gesprächen 

 selbstständig, authentisch, vertrauenswürdig, erfrischender Humor 
 Wertschätzung und Liebe zu Menschen mit einer Beeinträchtigung 
 Sie schätzen die christlichen Werte und setzen unsere Vision «Du bisch es Wert!» gemeinsam mit 

uns um 
 Bereitschaft Pikettdienste zu übernehmen (bezahlt, etwa acht im Monat) 

 
Das zeichnet uns aus 

 ein engagiertes, hilfsbereites und dynamisches Team, das durch jeden Mitarbeitenden getragen 
und geprägt wird 

 kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen 
 Leidenschaft für Innovation und Flexibilität für Marktbedürfnisse 
 Mitarbeitende, die sich im Alltag aktiv einbringen und Aufgaben sowie den Alltag eigenverantwort-

lich und mit viel Freiraum gestalten  
 anerkannte, gute vernetzte Organisation sowie vielfältige Angebote innerhalb unserer Stiftung, wel-

che es Ihnen ermöglicht umfassende, konkrete Aufgaben und Möglichkeiten den Bewohner/-innen 
anzubieten 

 sorgfältige Einarbeitung, Supervision, Weiterbildung  
 Firmenfahrzeug (Gratisparkplatz an allen Standorten vorhanden) 
 Arbeitseinsätze von Montag bis Freitag (keine Nachtdienste), fünf Wochen Ferien 

 
Klingt spannend? Sie sind herzlich eingeladen sich zu bewerben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
personal@ancora-meilestei.ch. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Frau Claudia Hirsig, Bereichsleiterin Wohnen, Telefon 
058 852 22 71. 
 
www.ancora-meilestei.ch 


