
 

 

 
 
 
Suchst du eine sinnstiftende Tätigkeit in einem naturnahen Umfeld, in welchem der Mensch im Zentrum steht?  
Ist es deine Vision, mit deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten und deinem Fachwissen die Gesellschaft der 
Zukunft mitzugestalten? Dann bist du bei uns goldrichtig!  
 
Wir sind das Erlenhof | Zentrum, eine sozialpädagogisch geführte Institution in der Nordwestschweiz für 
Menschen, die in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung Unterstützung benötigen. Unser 
angesehenes Format ist überregional einzigartig, lebendig und höchst innovativ. 
 
Für unsere Abteilung Trainingswohnen am Standort Reinach suchen wir zur Unterstützung des Teams per  
1. Dezember 2022 oder nach Vereinbarung: 

 
Eine:n Dipl. Sozialpädagog:in HF/FH 80% (m/w/d) 

Dein Wirkungsfeld  
Die Infrastruktur der Abteilung Trainingswohnen besteht aus drei Wohngemeinschaften (3er WG`s) und einem 
angegliederten Team-Büro, welches vom Trainingswohnen räumlich getrennt ist. Als Teil eines 5-köpfigen Teams 
betreust du als Bezugsperson bis zu 4 junge Menschen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Der Fokus wird dabei 
auf den Erwerb von Alltagsfertigkeiten und das Erlernen einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung gelegt. Ziel 
ist es, die jungen Menschen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung zu fördern und sie beim Unterhalt und 
bei der Alltagsbewältigung in der Wohngemeinschaft anzuleiten, zu coachen und zu unterstützen. Du wirkst bei 
der Förderung ihrer Kompetenzen mit und richtest dein Augenmerk auf die Förderung deren Eigenständigkeit. Das 
Schreiben und Verfassen von Entwicklungsberichten, Förderplanungen sowie Protokollen ist ein wichtiger 
Bestandteil der Bezugspersonenarbeit. Zudem übernimmst du Mitverantwortung für die Gruppenordnung und den 
zweckdienlichen Zustand der Wohngemeinschaften. Ebenfalls zählt zu deinem Aufgabengebiet das regelmässige 
Organisieren, je nach Themengebiet zum Teil auch Vorbereiten und Durchführen, von Workshops. 

Das bringst du mit 
Du verfügst über einen Abschluss in Sozialpädagogik HF/FH. Vorzugsweise bringst du Erfahrung in der Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit psychischen Auffälligkeiten mit und bist eine belastbare, neugierige, 
empathische sowie humorvolle Person mit Herz und Durchsetzungsvermögen. Eine ressourcenorientierte Haltung 
setzen wir voraus und die systemische und lebensraumorientierte Arbeitsweise ist für dich nichts Neues. Zudem 
wünschst du mit deiner Lebenserfahrung, deiner selbständigen Arbeitsweise, deiner Kreativität sowie deiner 
offenen und angenehmen Persönlichkeit unser engagiertes Team zu bereichern. Zentral ist auch, dass du gerne 
bereit bist, wöchentlich bis zu zwei Nacht- und Wochenenddienste zu leisten. Idealerweise bist du im Besitz eines 
Führerausweises Kat. B. 
 
Was wir bieten  
Bei uns wird eine ansprechende, transparente und wohlwollende Philosophie gelebt, die grossen Wert auf 
zufriedene Mitarbeitende legt. Wir fördern deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung und durch die 
Vielfalt unserer internen Betriebe profitierst du von einem interessanten Angebot an Nebenleistungen. Unsere 
attraktiven Anstellungsbedingungen orientieren sich an den Richtlinien des Kantons Basel-Land.   
 
Überzeugt?  
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: Erlenhof | Zentrum, Nadine Eichenberger, 
Leitung Personal, bewerbung@erlenhof-bl.ch. Für weitere Informationen steht dir Kaspar Horstmann, Teamleiter 
Trainingswohnen unter Tel. 061 716 45 76 zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf dich! 

mailto:bewerbung@erlenhof-bl.ch

