
  

  

 

VP berechtigt 

 
Die Kinder und Jugendlichen mit einer kognitiven, mehr-
fachen und psychischen Beeinträchtigung sowie Verhal-
tensauffälligkeiten stehen im Fokus des Arbeitsalltages 
auf den Kinderwohngruppen in der St. Josef-Stiftung. 
 
Gerne möchten wir dir die Wohngruppe OPAL näher vor-
stellen. Die Wohngruppe Opal ist eine sehr lebendige 
Wohngruppe mit sieben Kindern und Jugendlichen sowie 
engagierten Mitarbeitenden. Gemeinsam werden Struktu-
ren definiert, nach Lösungen gesucht, Erfolge gefeiert und 
die Welt erkundet. In der Freizeit und während der Ferien 
ist die Wohngruppe viel unterwegs. Die Kinder und Ju-
gendlichen brauchen viel Aufmerksamkeit und so werden 
wir immer wieder an unsere eigenen Grenzen gebracht. 
Der offene Austausch und das Entwickeln einer gemein-
samen Haltung im Team ist daher umso wichtiger.  

 
Zur Ergänzung für das Team Opal suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Pädagogische*n Mitarbeiter*in 50 % – 80 % 
(FaBe, Sozialpädagogik, soziale Arbeit, Kindheitspädagogik) 

 
    Dein Profil 

• Du hast Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

• Du verfügst über eine sozialpädagogische Ausbildung oder gleichwertiges Berufsbildungsniveau 

• Du bist motiviert, empathisch, geduldig, eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team 

• Du bringst die Bereitschaft für unregelmässige und geteilte Arbeitszeiten sowie Pikettdienste in der 
Nacht und Lagerbegleitung mit 

• Du schätzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit und hast Lust die Bedürfnisse der Kinder und Jugend-
lichen zu vertreten 

  
Aufgaben 

• Du gestaltest den Lebens- und Entwicklungsraum der Kinder/Jugendlichen mit 

• Du übernimmst Bezugspersonenarbeit und setzt die Koordination der Befähigungspläne um 

• Du arbeitest mit internen und externen Fachspezialisten sowie Familienangehörigen und Beistän-   
den zusammen 

 
Angebot 

• sorgfältige Einarbeitung 

• laufende Unterstützung in einer interessanten, vielseitigen und anspruchsvollen Tätigkeit 

• Vorteile einer grösseren Institution wie Personalrestaurant und Kinderhort 

• finanziell und zeitlich grosszügig unterstützte Fortbildungsmöglichkeiten 

• Ruhe- und Aufenthaltsraum sowie unmittelbare Nähe zum öffentlichen Verkehr 
 
Interessiert? 
Gerne beantwortet Maria Kordiakova, Leiterin Wohnen Kinder, Tel. 056 648 45 61, Ihre 
Fragen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen 
via unser online-Bewerbungsportal:  https://www.josef-stiftung.ch/service/jobs 
 

St. Josef-Stiftung, Badstrasse 4, 5620 Bremgarten, Tel. 056 648 45 45 


