
 
 
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 Rehazentrum in Maur (ZH) suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine 
 

Sozialtherapeutische Bezugsperson m/w 
80 bis 100% 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

 Fallführung von drei bis vier Teilnehmenden mit Schwerpunkt Suchttherapie 
 enge Zusammenarbeit mit Arbeitsagogen in Fallteams 
 Führen der Teilnehmenden-Dokumentation 
 Erstellen von fallbezogenen Berichten  
 Vernetzung und Kontakte mit dem sozialen Netz der Bezugsklientel  
 Kontrolle der Hausregeln und individueller Abmachungen  
 zwei bis drei Abend- oder Wochenenddienste pro Monat 
 weitere Aufgaben im Bereich Alltagsleben und Wohnen gemäss Ihren Begabungen und Vorkennt-

nissen 
 
Womit Sie uns begeistern 

 Sie verfügen über eine sozialtherapeutische Grundausbildung, im Idealfall mit Erfahrung und/oder 
Weiterbildung im Bereich Suchttherapie 

 Sie sind strukturiert, organisiert, sowie eigeninitiativ und arbeiten genau 
 Sie sind dienstleistungsorientiert und schätzen Teamarbeit 
 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 
 
Das zeichnet uns aus 

 ein engagiertes, hilfsbereites und dynamisches Team, das durch jeden Mitarbeitenden 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  
 anerkannte, gute vernetzte Organisation sowie vielfältige Angebote innerhalb unserer Stiftung, wel-

che es Ihnen ermöglicht umfassende, konkrete Aufgaben und Möglichkeiten den Teilnehmenden 
anzubieten 

 sorgfältige Einarbeitung, Supervision, fünf Wochen Ferien, eigener Parkplatz 
 
Klingt spannend? Sie sind herzlich eingeladen sich zu bewerben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
personal@ancora-meilestei.ch. 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Frau Jill Kurz, Leiterin Bezugspersonenteam, oder Herr Chris-
toph Kassel, Bereichsleiter Rehazentrum, unter 058 852 22 30. 
 
 
www.ancora-meilestei.ch 


