
 

 

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 pädagogisch-therapeutische Wohngruppe Rebhalde in Reinach/BL, welche Jugendliche in ihrer 
persönlichen und sozialen Entwicklung sowie der beruflichen Integration stationär fördert und begleitet, suchen 
wir zur Unterstützung des Teams per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine:n  

 

Dipl. Sozialpädagogen:in HF/FH 80% (m/w/d) 
 
Dein Wirkungsfeld 
Als Teil eines 7-köpfigen Teams betreust du als Bezugsperson bis zu zwei jungen Menschen im Alter zwischen 14 
und 22 Jahren im stationären Wohngruppenalltag. Die Gruppe wird bei der therapeutischen Betreuung der 6-8 
Jugendlichen durch eine:n fest angestellten Konziliarpsychologen:in unterstützt und du arbeitest eng mit dieser 
Person zusammen. Ziel ist es, diese jungen Menschen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung zu fördern 
sowie auch deren berufliche Integration zu begleiten. Du wirkst bei der Förderung ihrer Kompetenzen mit und 
nimmst an bedürfnisorientierten Gruppenaktivitäten wie zum Beispiel Wochenend- und Wochenangebote (Lager) 
teil. Den Gruppenalltag gestaltest du mit den anwesenden Jugendlichen gemeinsam und legst dabei grossen Wert 
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 Wohngruppe. Unser Team hat 
das Coachen der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung im Fokus und du leistest dazu 
auch deinen wertvollen Beitrag. 
 

Das bringst du mit 
Du verfügst über einen Abschluss in Sozialpädagogik HF/FH. Idealerweise bringt du Erfahrung in der Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im therapeutischen Bereich mit. Zudem bist du eine belastbare, neugierige, 
empathische sowie humorvolle Person mit Herz und Durchsetzungsvermögen. Eine ressourcenorientierte Haltung 
setzen wir voraus. Die systemische und lebensraumorientierte Arbeitsweise ist für dich nichts Neues. Der Fokus 
liegt darin, die jungen Menschen zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung zu coachen. 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 sowie an Lagerwochenenden teilzunehmen. 
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 (z.B. durch Inter- 
und Supervision) 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 
Basellandschaft. 
 
Überzeugt?  
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: Zentrum Erlenhof, Nadine Eichenberger, 
Leitung Personal, bewerbung@erlenhof-bl.ch. Für weitere Informationen steht dir Marcel Schaller 
(Geschäftsfeldleiter Pädagogik Intern) unter Tel. 061 716 45 12 zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
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