
 

 

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. 

Zur Erweiterung unseres Teams Sozialpädagogik Externe Betreuung in Reinach/BL suchen wir per Oktober 2022 
oder nach Vereinbarung mehrere:  

Sozialpädagogen oder Sozialarbeitende (m/w/d) 
als Coach für ambulante Wohnangebote 60 – 80%  

Dein Wirkungsfeld  
Du begleitest junge Erwachsene auf ihrem Schritt weg von der Institution in eine eigenständige Wohnform und 
selbständige Lebensweise. Deine Klientel wohnt in der Regel in einer von unserer Institution angemieteten 
Einzimmerwohnung im Raum Nordwestschweiz und ist eingebunden in eine geregelte Tagesstruktur wie 
Ausbildung, Schule oder Arbeit. In deiner Coachingrolle unterstützt du die jungen Erwachsenen beim Trainieren 
und Erlangen von Selbst-, Sozial- und alltagspraktischen Kompetenzen hinsichtlich einer möglichst selbstständigen 
und selbstbestimmten Lebensführung. Zudem pflegst und koordinierst du als fallführende Bezugsperson den 
Kontakt zu sämtlichen involvierten Personen und Behörden im Unterstützungssystem des jungen Erwachsenen. Es 
ist ebenfalls deine Aufgabe für deine Klientel ein tragfähiges Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, um eine 
nachhaltige gesellschaftliche Integration zu fördern. Die Einsatzzeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag inkl. 
Abendeinsätze bis spätestens 20 Uhr.  

Das bringst du mit 
Du verfügst über einen erfolgreichen Abschluss in Sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik sowie vorzugsweise über 
eine Weiterbildung im Coaching. Deine Berufserfahrung hast du idealerweise in der Arbeit mit jungen 
Erwachsenen erworben und hast Kenntnisse der Sozial- und Asylhilfe sowie des Sozialversicherungsrechts. Wir 
richten uns an einen humorvollen Menschen mit belastbarem Naturell, neugierigem sowie kreativem Geist und 
einer lösungs- und ressourcenorientierten Haltung. Als offener und flexibler Machertyp übernimmst du gerne 
Verantwortung und überzeugst durch ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen. Es gelingt dir mit deinem 
vernetzten Denken und deiner Empathie, Gegebenheiten zeitnah, realistisch und ganzheitlich einzuschätzen, um 
situativ die optimalen Entscheide zu treffen und zielgerichtet zu handeln. Deine Arbeitsweise ist organisiert, 
strukturiert und äusserst selbständig. Dank deiner ausgeprägten Ausdrucksfähigkeit und deinem stilsicheren 
Deutsch fallen dir das Berichtswesen und andere administrative Tätigkeiten leicht. Mit deiner positiven und 
herzlichen Wesensart bist du eine Bereicherung nicht nur für unsere Institution und das Team, sondern auch für 
die Klientel, die auf deine Unterstützung in ihren diversen individuellen Themen angewiesen ist. Zudem bist du 
mobil unterwegs, arbeitest eigenständig und bist örtlich und zeitlich flexibel. Der Besitz eines Führerausweises Kat. 
B ist zwingend.   
 
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 Basellandschaft.   
 
Überzeugt?  
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: Nadine Eichenberger, Leitung Personal, 
bewerbung@erlenhof-bl.ch. Für weitere Informationen steht dir Herr Gzim Hasanaj (Leitung Externe Betreuung) 
unter Tel. 061 716 45 71 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf dich! 
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