WOHNHEIM ZÜRICHBERG
_______________________________________________________________________

Per 1. Februar 2019 suchen wir für unser Atelier 139 eine/n interessierte/n, humorvolle/n
und einsatzfreudige/n

Praktikant/In 80-100% (für 6-12 Monate)
Das Wohnheim Zürichberg arbeitet nach anthroposophischen Grundlagen und bietet 46
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung einen Wohnplatz und 24 Tagesstruktur
plätze, die von Internen und Externen belegt sind.
Unser "Atelier 139" ist der Arbeitsort für 8 Mitarbeitende mit Unterstützungsbedarf, die
aufgrund ihrer Möglichkeiten eine individuelle Tagesstruktur benötigen und viel Abwechlung in den Tätigkeiten bevorzugen. Unser Ziel ist es ihnen eine sinnvolle Aufgabe anzubieten, in der sie ihr Können einbringen und erweitern. Das soziale Miteinander ist teilweise eine Herausforderung und benötigt besondere Beachtung und Sorgfalt. Um einer
jungen Frau den Einstieg in den Arbeitsprozess und in die Gruppe zu ermöglichen suchen wir eine Praktikantin, einen Praktikanten mit sozialem Flair und praktischem Geschick. Jede Individualität soll zur Geltung kommen und der Gruppenalltag so gestaltet
werden, dass der Einzelne in der Gemeinschaft getragen ist. Das Team besteht aus 4
Fachfrauen in Teilzeitpensen und mit viel Erfahrung.
Als Praktikant/In haben sie die Möglichkeit unter Anleitung eine individuelle Tages- und
Wochenplanung für diese Frau zu erstellen und ihr den Einstieg in die Gruppe durch ihre
Präsenz möglich zu machen.
Sie zeigen die Offenheit und die Bereitschaft sich auf Beziehungen einzulassen und sich
in die Gemeinschaft zu integrieren. Sie begleiten und unterstützen die MitarbeiterInnen
bei der Arbeit entsprechend ihren Fähigkeiten. Die individuellen Lebenswelten der betreuten Menschen wie auch das Gruppenleben, werden von Ihnen innovativ und kreativ
mitgestaltet.
In Ihren Aufgaben werden Sie von einem erfahrenen und eingespielten Team angeleitet,
welches Ihnen stets zur Seite steht.
Wenn Sie zu den oben genannten Fähigkeiten Interesse an Menschen haben, deren
Wahrnehmungen und Stimmungen nicht immer verständlich sind und soziales Miteinander gestalten wollen, so freuen wir uns über ihre schriftliche Bewerbung an:
Wohnheim Zürichberg, Helen Baumann, Zürichbergstr. 110, 8044 Zürich, www.vze.ch

