
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei bietet Therapie-, Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit psychisch 
oder sozialbedingten Beeinträchtigung, sowie mit Abhängigkeitserkrankungen. Unser Ziel ist die soziale 
Rehabilitation und Integration in unsere Gesellschaft. Die Angebote der Wohnbereiche umfassen das Ziel 
der Stabilisation sowie der Förderung der Selbstständigkeit in unterschiedlichsten Bereichen. Die Wohnge-
meinschaften sind Wohneinheiten in persönlichen, von der Stiftung zur Verfügung gestellten Wohnungen 
und Häusern. Wir betreuen und fördern Menschen in einem bedürfnisorientierten Rahmen, damit sie Stück 
für Stück ein unabhängigeres Leben führen und sich so wieder langsam gesellschaftlich integrieren können. 
 
Für unsere Wohngemeinschaft (Betreutes Wohnen) in Wil (SG) suchen wir eine/n 
 

Dipl. Pflegefachperson oder Sozialpädagogen/-in 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 Begleitung, Organisation und Unterstützung der Bewohner/-innen im Alltag und in der Freizeit 
 Erkennen von individuellen Bedürfnissen, Förderung der Ressourcen und Hinführung zur Selbst-

ständigkeit von unseren Bewohnern/-innen 
 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 
 Sicherheitsbeauftragte/-r für die Wohngemeinschaft 

 
Ihr Profil 

 Pflegediplom HF (optimal mit Schwerpunkt Psychiatrie), Sozialpädagoge/-in HF oder vergleichba-
rem Bildungshintergrund 

 Erfahrung in der psychiatrischen Pflege und in der Betreuung von Erwachsenen 
 selbstständig, authentisch, vertrauenswürdig, erfrischender Humor 
 Wertschätzung und Liebe zu Menschen mit einer Beeinträchtigung 
 Sie sind begeistert von der Liebe und der Kraft Gottes. Sie setzen unsere Vision «wieder leben -

wieder wohnen - wieder arbeiten» gemeinsam mit uns um 
 Bereitschaft Pikettdienste zu übernehmen, Führerschein Kategorie B 
 SIBE-Einführungskurs absolviert oder Bereitschaft diesen zu absolvieren 

 
Wir bieten 

 eine interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 
 ein motiviertes, kompetentes und aufgestelltes Team, das herzlich zusammen lachen kann 
 eine verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
 anerkannte, gute vernetzte Organisation 
 fachliche und persönliche Weiterbildung 

 
Rahmenbedingungen 

 Start: per 1.8.2020 oder nach Vereinbarung 
 Pensum: 80% 

 
Aufgrund der aktuellen Teamkonstellation sind Bewerberinnen besonders erwünscht. 
 
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 Frau Claudia Hirsig, Bereichsleiterin Wohnen,  
058 852 22 71. 
 
 
www.ancora-meilestei.ch 


