
 

 
 
 
TEILHABE - dafür steht die SILEA. Das eigene Leben gestalten, selbst Entscheidungen treffen und mitbestim-

men, 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.  

 

Möchtest du dich regelmässig, freiwillig, ehrenamtlich engagieren?  

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine kreative Persönlichkeit für den Bereich 

 

Weben 

 

Dein Aufgabengebiet  

 

• Alle Aufgaben rund um’s Handweben am Webstuhl. 

• Du berechnest Zettel und stellst die Farben zusammen. 

• Du ziehst selbstständig den Webstuhl auf. 

• Du kannst selbstständig Zetteln oder bist bereit das zu erlernen. 

 

Dein Profil 

 

• Du hast bereits Grundkenntnisse im Weben. 

• Du zeichnest dich durch handwerkliches Geschick aus.  

• Du liebst Farben, Formen und Fäden. 

• Du bist eine kreative Persönlichkeit, bist geduldig und ausdauernd. 

• Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen. 

• Du hast Spass daran, dich in einem vielfältigen Aufgabengebiet zu engagieren. 

• Du bist verantwortungsbewusst, verbindlich und arbeitest gerne im Team. 

 

Dein Gewinn 

 

• Du erlebst spannende Begegnungen und grossartige Erlebnisse. 

• Mit deinem freiwilligen Einsatz erhältst du Einblick hinter die Kulissen einer sozialen Institution, in der 

Menschen im Zentrum stehen und wirst Teil davon. 

• Du bekommst einen Eindruck, wie Teilhabe in der SILEA gelebt wird. 

• Mit deinem Engagement und Passion fürs Weben wirst du das Leben unserer Mitarbeitenden berei-

chern und dein eigenes mit ganz vielen neuen und wertvollen Eindrücken belohnen. 

 

 
Deine Fragen beantwortet gerne 

Manuela Calderaro, Teamleitung Personal, Gwatt/Thun, Telefon 033 334 17 05 

 

Haben wir dein Interesse geweckt uns mit deinem freiwilligen Engagement zu unterstützen? Dann sende uns 

dein Motivationsschreiben und deine vollständigen Unterlagen an unsere Personalabteilung: 

bewerbungen@stiftung-silea.ch 
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