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 13
Islandpferde, 8 Hühner, 3 Katzen den grossen umgebauten Bauernhof mit Garten und viel
Umschwung.
Zur Ergänzung unseres jungen Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein/e

Sozialpädagoge*in, Kindererzieher*in oder FaBe K 80-100%
•

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.

•

Du übernimmst die Fallführung von ca. 1-2 Kindern und Jugendlichen und arbeitest dabei eng
mit den Eltern, Behörden und anderen Fachpersonen zusammen

•

Du übernachtest ca. 1x wöchentlich in der WG und übernimmst ca. ein- bis eineinhalb Mal im
Monat ein 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 Menschen und Tier, mit PC und Natur, im Inund im Ausland (verschiedene Lager)
Bei uns geniesst du sechs Wochen Ferien (Vorholzeit) und einen Lohn in Anlehnung an
die kantonalen Richtlinien.
Sportliche Aktivitäten, Lager im In- und Ausland, Projekte in der Natur und diverse Anlässe
gehören genauso dazu wie wöchentliche Teamsitzungen, regelmässige Supervisionen und
Weiterbildungen.
Du bist mindestens 25 Jahre alt bist, hast eine pädagogische Ausbildung, 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 sende Deine Bewerbung schnellstmöglich per Mail an selina.baumann@spgaesch.ch
Weitere Infos über uns findest du unter www.spg-aesch.ch oder unter der Nummer 034 431 60 70

