TEILHABE - dafür steht die SILEA. Das eigene Leben gestalten, selbst Entscheidungen treffen und mitbestimmen, wenn es um das eigene Umfeld geht. Die SILEA ist Wegbereiterin für gelebte Vielfalt. Dabei werden
Erwachsene mit kognitiver, psychischer oder mehrfacher Beeinträchtigung in ihrer Lebensgestaltung und
aktiven Teilhabe bestärkt und begleitet.
Menschen mit Unterstützungsbedarf finden an verschiedenen SILEA-Standorten im Sozialraum Thun eine
breite Palette an Angeboten in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit.
Wir bieten laufend für eine Einsatzdauer von mindestens 3 Monaten Zivi-Stellen an. Eintrittsdatum nach Vereinbarung.

Zivildienstleistende
Begleitperson Arbeit Produktion

Dein Aufgabengebiet
• Du hilfst mit in Zusammenarbeit mit Menschen mit Unterstützungsbedarf, dass die Tagesziele der zugeteilten Produktionslinie qualitativ wie auch quantitativ erreicht werden. Unsere Produktionspalette reicht
von Duschkabinenzubehör, Anschlaghalterungen, Versand- und Kartonagearbeiten über Montage von
Elektroteilen für Industrie und Gewerbe, Konfektionieren von Verpackungsmaterial und vieles mehr
• Du kümmerst dich um die Einrichtung von angepassten Arbeitsplätzen und stellst die Koordination des
Materials sicher
• Du übernimmst die Arbeitseinteilung innerhalb vom Team
• Du begleitest Mitarbeitende zu Ihren Arbeitsstellen bei unseren externen Auftraggebern
• Für die Abwechslung und das Kennenlernen unserer Vielfalt ist es möglich, aktiv bei diversen Produktionslinien Verantwortung zu übernehmen

Dein Profil
• Du bist eine neugierige, humorvolle und motivierte Person
• Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen und bist zuverlässig und selbstständig
• Du willst deinen Zivildiensteinsatz sinnstiftend verbringen

Dein Gewinn
• Du kannst dich voll einbringen, kannst Verantwortung übernehmen und echt etwas bewirken
• Du bist vom ersten Tag an Teil von uns. Wir pflegen einen kollegialen und wertschätzenden Umgang;
dieser Spirit zieht sich durch die ganze SILEA
• In der ganzen Zeit deines Zivi-Einsatzes wirst du durch ein motiviertes und erfahrenes Team von Fachpersonen unterstützt
Deine Fragen beantwortet gerne
Florian Buol, Abteilungsleiter Innopark, Thun
033 / 333 334 17 23
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte an unseren Personaldienst
bewerbungen@stiftung-silea.ch

SILEA Stiftung für integriertes Leben und Arbeiten

www.stiftung-silea.ch

