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.
Per 01.10.2022 oder nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung eines selbstgeführten Teams eine

Begleitperson Wohnen 90%
Dein Aufgabengebiet
• Selbstorganisierte Teamleitung: als Team tragt ihr gemeinsam die fachliche und personelle Führung.
• Du begleitest 8 Bewohnende auf der Wohngruppe in ihrer Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Teilhabe.
• Optional unterstützt du zudem einzelne Bewohnende, welche in einer eigenen Wohnung leben.
• Du unterstützt bei medizinischen Handlungen sowie bei haushälterischen Arbeiten.
• Zusammen mit der Abteilungsleitung und im Team entwickelst du die Begleitqualität stetig weiter und
wirkst aktiv in Arbeits- und Projektgruppen mit.

Dein Profil
• Du hast eine abgeschlossene agogische Ausbildung und Erfahrung in der Begleitung von Erwachsenen
mit Beeinträchtigung.
• Du bist bereit Führungsverantwortung im Team zu übernehmen. Bei Interesse leitest du allenfalls auch
Lernende FaBe an.
• Du bist eine verantwortungsvolle und belastbare Persönlichkeit, bist zuverlässig und arbeitest selbstständig. Gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten, welche du konstruktiv in deine Tätigkeit einfliessen lässt, runden dein Profil ab.
• Für dich sind unregelmässige Arbeitszeiten, Wochenenddienste und Nachtpikett selbstverständlich.

Dein Gewinn
• Wir bieten dir ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in welches du deine Fachkompetenzen und Freude einbringst.
• Du arbeitest in einem Unternehmen, welches aktive Teilhabe lebt und kannst so deinen aktiven Beitrag
bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Teilhabe-Konzeption leisten.
• Dich erwartet ein dynamisches Umfeld mit Raum für Eigeninitiative und selbstständiges Handeln.
• Du bist vom ersten Tag an Teil der SILEA. Wir leben einen kollegialen und wertschätzenden Umgang dieser Spirit zieht sich durch die ganze SILEA.

Deine Fragen beantwortet gerne
Christof Trachsel, Bereichsleitung Wohnen, Telefon 033 334 17 80
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte an unsere Personalabteilung
bewerbungen@stiftung-silea.ch

SILEA Stiftung für integriertes Leben und Arbeiten

www.stiftung-silea.ch

