Die SPG Aesch ist ein Kleinheim für Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen
vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können.
Neben den acht Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren bewohnen momentan 14
Islandpferde, 8 Hühner, 3 Katzen den grossen umgebauten Bauernhof mit Garten und viel
Umschwung.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort eine/n

FaBe Kinder oder Sozialpädagoge/In 80-100%
und eine/n

Mitarbeiter/in Betreuung 100%
Wir suchen dich als interessierte/n und begeisterte/n Mitarbeiter/in, die/der es liebt in verschiedenen
Bereichen tätig zu sein und Kinder/Jugendliche in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zu
begleiten.

Das erwartet dich:
•

•
•

Wir wohnen und leben gemeinsam mit unseren Tieren und der Natur. Somit gehören
Stallarbeiten (ca. einmal wöchentlich), Tierpflege, Hausarbeiten und Kochen genauso zu
Deinen Aufgaben wie die Begleitung, Unterstützung und Förderung der Kinder und
Jugendlichen im schulischen, sozialen und lebenspraktischen Bereich.
Mitgestalten und Mitverantwortung für einen vielfältigen und kreativen Alltag. Du arbeitest in
einem interdisziplinären Team zusammen.
Du übernachtest ca. 1x wöchentlich in der WG und übernimmst auch Wochenenddienst.

Deine Vorteile:
•
•
•
•
•

Dein Arbeitsort ist eine Oase der Natur, im schönen Emmental auf ca. 850 m.ü.M. (meist
oberhalb der Nebelgrenze). Der kleine Weiler hat keinen Durchgangsverkehr, du benötigst
jedoch aufgrund der etwas abgelegenen Lage einen PW - Ausweis.
Deine Tätigkeit ist abwechslungsreich, du arbeitest drinnen und draussen, alleine und im Team,
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Mensch und Tier, mit PC und Natur, im In- und
im Ausland (verschiedene Lager).
Du bist bereit auch mal längere Arbeitseinsätze zu leisten und hast dafür länger frei am Stück.
Wir bieten dir zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Du bist mindestens 25 Jahre alt bist, hast ein Flair für Kinder und Jugendliche, bist kreativ, hast
nicht gerade zwei linke Hände und vielleicht sogar einen grünen Daumen, kannst gut kochen
und bist innovativ, verantwortungsbewusst und humorvoll,

dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail an aesch@leoBe.ch Weitere Infos über uns findest
du unter www.spg-aesch.ch oder unter der Nummer 077/444 83 00.
Die detaillierten Stellenbeschreibungen der beiden Stellen können bei Interesse angefordert werden.

