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  Stiftung Lebenshilfe   

  

 

Stellenausschreibung 
 

Die Stiftung Lebenshilfe im aargauischen Reinach bietet Bildungs-, Arbeits- und Wohnplätze 

an. Mit unseren Angeboten bezwecken wir Lebensräume zu schaffen sowie die berufliche und 

soziale Integration von Menschen mit agogischem Unterstützungsbedarf, in erster Linie infol-

ge von kognitiven Beeinträchtigungen, zu ermöglichen. Bei uns sind die Qualitäten des Visio-

nären und Innovativen Tradition. Wertschätzung, Achtsamkeit und Begeisterungsfähigkeit 

prägen unser Wirken.  

 

  Wir suchen per sofort für den Bereich Wohnen motivierte und aufgeschlossene Persönlichkei-

ten als 

 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter im Wohnen 
mit intensiver Begleitung im Pensum von 60% bis 80% 

   

Ihre Aufgaben 

- Als engagierte Persönlichkeit beglei-

ten und unterstützen Sie  

erwachsene Bewohner und Bewoh-

nerinnen in ihrem Alltag und stellen 

eine teilhaberorientierte agogische 

und medizinische Begleitung sicher. 

- Sie unterstützen die begleiteten 

Personen bei der sinnstiftender Ta-

gesstruktur und möglichst selbstbe-

stimmter Freizeitgestaltung. 

- Ihre zentrale Aufgabe ist es, inten-

sivbegleitend die bio-psycho-sozialen 

Bedürfnisse der Bewohnenden 

wahrzunehmen und diese in die Ar-

beitsgestaltung einfliessen zu lassen. 

Zudem bieten Sie Unterstützung bei 

deren Selbstversorgung und Alltags-

bewältigung. 

   Ihr Profil 

- Sie verfügen über eine pädagogische 

Ausbildung 

- Erfahrung im Umgang sowie der Beglei-

tung von Menschen mit Beeinträchti-

gung und herausfordernden Verhal-

tensweisen setzen wir voraus. 

- Sie sind eine engagierte, zuverlässige 

Persönlichkeit. 

- Sie sind offen für unregelmässige Ar-

beitszeiten mit Wochenenddiensten 

und Nachtpikett (kein geteilter Dienst) 

- Gute Anwenderkenntnisse in MS-Office, 

idealerweise auch in  

easyDOK, runden Ihr Profil ab. 

 

  Wir bieten 

- persönliches, wertschätzendes Um-

feld, in dem Sie Ihre Stärken und 

Ideen einbringen und die Zukunft 

mitgestalten; 

- interdisziplinäre Zusammenarbeit in 

engagierten und kollegialen Teams 

in einem innovativen Betrieb; 

- keine geteilten Dienste 

- laufend attraktive Weiterbildungs-

möglichkeiten; 

- zeitgemässe Anstellungsbedingun-

gen und gute Sozialleistungen; 

- Arbeitsort wenige Gehminuten vom 

Bahnhof Reinach entfernt; 

- gratis Parkmöglichkeit. 

   
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre digitale Bewerbung  

via Bewerben. Für erste Auskünfte steht Ihnen Stefan Schuppler, Gruppenleiter,  

062 765 76 50 gerne zur Verfügung.  Weitere Informationen zur Stiftung finden Sie unter 

stiftung-lebenshilfe.ch. 

 

https://stiftung-lebenshilfe.abacuscity.ch/de/jobapplicationform?jobportal_id=1&jobportal_jobid=49
http://www.stiftung-lebenshilfe.ch/

